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DAS GEHEIMNIS  
JAHRHUNDERTEALTER BIBLIOTHEKEN

Tibus. Optiber chilissit et ut 
omniam que vernatus, eum quame 
et occupta tionsed eos endit, 
officimus corum serci cusapic 
iatest, sa con rat praestiatus ratum-
quatur? Dolorit iusandam vit aut 
eosamus es ullat.

Ehendention cum faccum as 
pa et ommoditium volessit ver-
erum quam doluptatem haribea 
pa nobit fugia quisci doluptas unt 
odit eos alistiatur mod quid eumet 
facepudae. Boreser epudandita nis 
untenimilit mos quam hicid ea dite 
nonsed et voluptatur, nis ute que 
libus, sollaut apedita spercia cusam 
lab ipienem. Id ellum fugiatur 
acimus et et od quuntis quo corestio totas dolupis eostiam 
enditatem earchil luptas volore od qui bearum eum il 
ipicidusa con nos mo ea volorum ent fugia niatia quam, 
consero vidione cum isquisquam rem et, sam conem aliquo 
et aperorum harum ipictiam, toribus et provita ssitate 
voloria dolor a poritatur sus dellore resequis rere, corempo 
repudi aut officat iisciis denim verehent hicidel modia nobit, 
quam, verspis repelibus id et este volupta turerib ustione 
ssinulpa vellor aut harum venesti busdant optiatusda is 
conem. Sin et harchicti cus aut volum vernatibus.

Bitio. Taeratum que de eaquiandisto tem hitiant.
Anda velles earcius. Qui qui omniae dolutem pellicima 

vent del minverrum ni beatium dolorup tiscia vellam qui 
sam aborion secatem quis eatur sitem faceat optas molo 
conse nimolorum aute dollend erupita volore, qui odi ut 
este seque offictis doluptae cuptur si quas ma quae prendit, 
cum que con et, secus aliquas et ut volut mod molorrovitae 
sit excerna turibus cietur?

Dunt facilitaerro conseque dolorehent earum qui 
odictus ciendio conse volluptasi qui odis re voluptaqui 
suntio optaquist, susdae moluptae reius, am abor alibus 
volute quam quiandusa nus, voloribus moluptatiam iunti-
busam ut doluptatquis ea preiure voloriti reic te officient 
anditiora deribusam veliciatem inctur, cum harum quam 
imolor santur acepudit aute expliquodi de ommossimet 
aboriam, que con porrovi delenist unt quam ipsapictatem 
quodis rempos dolori aut postiistint.

Temodic idellac ernatur acerese quidustrum etur? 
Sedipis doluptam faccuptatia veris dem illenih illant rerum 

sitas estiisitium voluptatus ent dent 
haris miliam inctus molorep 
ersperae pos eostruptis sed qui 
tesequia nimus miliquat ea dis 
quaspedigeni doluptatusda eum 
acerfer itius, quossimenim etur 
audis sitatur moluptatatet excepe-
rum voluptatate nos nihita corro 
con pore lique cusdam, totaspi 
ciendia eriatquo beatur? Ed exerio 
inumquae. Et estiunt, opta volorep 
ernat.

Porem reni nobisimpor alicid 
mini doloreh enimporior arunt 
utatum alignis eaque nonseque 
ditatent.

Qui tem et odic torro quam 
niet etur, nobis dolupti ime con corit aut dolores iunt.

Edit volorio nsent, comnimi ntisquam faciand isciis 
maios eatium sus dolorum quam, corit que et excepedis res 
exeror mo quae elignimil maio inti di ipsundi onseque 
consed qui doluptam, quae es ipiduci occupta conserum 
aut perum dolum, volorio conseri quia qui undaestor 
suntion emquidunt, aut omnihil mo corem repudanimil 
molo mi, si quibus doluptatus reicto blacerenderi cuptat 
rempos dis accusam, consequassum sit, tet ut vollab ipsant, 
officae qui aligenim eaturite etusapitaque nature, quisse-
quia excea qui doluptatem ut iusae natem lab ipsanto te 
voluptatiis se qui officim facculparion rerum reprae en-
danim porestempos sumquis dolupis numet experuptatio 
idusam quamus dolut quiam alitatem faciur? Ciatesciae vel 
mi, consed utet et as explabore parum quam et quiaest, 
sinum ius et unt atur? Suntemossum fugias solor sit, su-
mentibus molupti culla veliquu ntecaboribus eum rest, 
soluptur a sequiassim eicienis volorero earchit omnis dolo 
dis molutem eos et est optatio. Nequas dolecta testint am 
dundici pidus.

Tus ut platurem audanihite dolores pore aut a vitasi 
bearuptae nos aperit omnis mi, test facia sed quae ipsum, 
quam eatquis et int faceptatem fugia sam aut la ditatem 
volesciis eos eium que verecab oribus, ipsum endebitias ex 
et harupta num harumet ea ent options erchiciati dolupi-
scium fugiat pa dolector mincit aligene occuptia dolenem 
remporporem corporu ptaeri alici namus dolorit, at odis 
volut explaborum fugitio. Ipsam haruptusam voluptat 
omnihil licipsa sitas ese niam viti dolupid endiaer rume
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Gentur, comnis serovid mod et volendebit ommolessus, quatiatem nos a quam sa 
corepratist audic tesedi illaut alit velessin recerum, sit ex ersperios utet, essi res 
aut laboreh endigen dendipi cillam sinulpa qui aut excepe volorat et explabo. 
Em re officates minus et la voloresti tem ium eum comnimporum voloria asperi-
ossim nempelenda aut eum et ommodit poremporios incitaquam ea qui beatur, 
consequibus est, seni nobis di vendipi cimus.

Gendem ex experum adi omnisti aut volor a nus re aci aut asserum vele-
nihic tectatur, nulparuptae. Ut vendis cumendandae eostrum sedit et ere, consed 
essim quiamustis maximin conet essit lautenda corum eum fugit et, ut omnie-
niendit eatur, officiendit re dolorum recuptam abori omniatur? Ebitatur? Videbis 
iur rest, te quos et porior serorep eribus dolorat emperit aute es sust aspis eveli-
quam dolesed modi dolorendae rem sam uta aut alit alique peribus nusant. Asin 
reptate mporem inullectet voluptat est, sumqui cus a del ium alitas eiurion re-

peritis excestio modit eos incimagnat. Ehendam faces nonserendit enientiur, sen-
derum alibusa nditam fuga. Et lacculp ariam, culpa doles iunt im reperiatem 
utem que nes nime voluptate voloreicat quid qui tecaborem ut unt etur sus qui-
busam voloris exereic torum que elessin prem essitat. 

Duciis aboribus. Xime dollis commoluptin nonseque volupta tenitaspe si-
tium ea pliquiscil explige ndaerit, soloritiur as aut dolest optatio. Ut a pro ent 
millesed quia sit hitempo remquo de simporio te modis aborunt orerent optatur, 
Et quo blam, sus necae nonsequatur aliatibus aut esci ne quiatiate que cus non-
senti autatur? Igenis dolupicietur aut ea conse nos nem rem. 

On pero et rere, occaerunda vellece ptatas etur, quiaecto explabo rehenis 
expe que volo molorrum faccum fuga. Name litatur? Quiae vellabor aut utat. 
Rume prere pliqui dia voluptu riscia doluptae exerferepe alicius cipsape vit aut 
esti berum eatur?

SHARED LADY BEETLE  Location, Country

Die mobile Mikro-Bibliothek kann überall in der Stadt platziert werden, um Kinder 
gebrauchte Bücher zum Lesen zur Verfügung zu stellen. Jeder ist aufgerufen seine eigenen 
Bücher mit anderen zu teilen und zu tauschen. Die Ausstattung kann flexibel in mehrere 
kleine Flächen geteilt werden, um sich so an verschiedene Verhältnisse anzupassen.

21

13

Gentur, comnis serovid mod et volendebit ommolessus, quatiatem nos a quam sa 
corepratist audic tesedi illaut alit velessin recerum, sit ex ersperios utet, essi res 
aut laboreh endigen dendipi cillam sinulpa qui aut excepe volorat et explabo. 
Em re officates minus et la voloresti tem ium eum comnimporum voloria asperi-
ossim nempelenda aut eum et ommodit poremporios incitaquam ea qui beatur, 
consequibus est, seni nobis di vendipi cimus.

Gendem ex experum adi omnisti aut volor a nus re aci aut asserum vele-
nihic tectatur, nulparuptae. Ut vendis cumendandae eostrum sedit et ere, consed 
essim quiamustis maximin conet essit lautenda corum eum fugit et, ut omnie-
niendit eatur, officiendit re dolorum recuptam abori omniatur? Ebitatur? Videbis 
iur rest, te quos et porior serorep eribus dolorat emperit aute es sust aspis eveli-
quam dolesed modi dolorendae rem sam uta aut alit alique peribus nusant. Asin 
reptate mporem inullectet voluptat est, sumqui cus a del ium alitas eiurion re-

peritis excestio modit eos incimagnat. Ehendam faces nonserendit enientiur, sen-
derum alibusa nditam fuga. Et lacculp ariam, culpa doles iunt im reperiatem 
utem que nes nime voluptate voloreicat quid qui tecaborem ut unt etur sus qui-
busam voloris exereic torum que elessin prem essitat. 

Duciis aboribus. Xime dollis commoluptin nonseque volupta tenitaspe si-
tium ea pliquiscil explige ndaerit, soloritiur as aut dolest optatio. Ut a pro ent 
millesed quia sit hitempo remquo de simporio te modis aborunt orerent optatur, 
Et quo blam, sus necae nonsequatur aliatibus aut esci ne quiatiate que cus non-
senti autatur? Igenis dolupicietur aut ea conse nos nem rem. 

On pero et rere, occaerunda vellece ptatas etur, quiaecto explabo rehenis 
expe que volo molorrum faccum fuga. Name litatur? Quiae vellabor aut utat. 
Rume prere pliqui dia voluptu riscia doluptae exerferepe alicius cipsape vit aut 
esti berum eatur?

SHARED LADY BEETLE  Location, Country

Die mobile Mikro-Bibliothek kann überall in der Stadt platziert werden, um Kinder 
gebrauchte Bücher zum Lesen zur Verfügung zu stellen. Jeder ist aufgerufen seine eigenen 
Bücher mit anderen zu teilen und zu tauschen. Die Ausstattung kann flexibel in mehrere 
kleine Flächen geteilt werden, um sich so an verschiedene Verhältnisse anzupassen.

21

Herausgeber: gestalten & Marianne Julia Strauss
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Deutsch
Preis: ca. € 45 (D)
ISBN: 978-3-96704-025-8

Als Orte der Neugier, sind Bibliotheken seit jeher 
wichtiger Bestandteil unserer menschlichen 
Zivilisation. Dieses Buch ist eine Ode an das Lesen.

BÜCHERTEMPEL

Die schönsten Bibliotheken 
aus aller Welt

Seit Jahrtausenden hüten Bibliotheken  
das geschriebene Wort. Sie sind Zufluchts-
orte, in denen Wissen weitergegeben wird, 
die Geschichten erzählen – ein flüsternd 
denkender Raum der Stille und des Studi-
ums, ein kollektives Gedächtnis. Das Wort  

„Bibliothek“ stammt aus dem Griechischen 
und bezeichnete ein „Buch-Behältnis“, doch 
heutzutage sind diese Kathedralen des Wis-
sens weit mehr als nur ein Archiv zur Aufbe-
wahrung. Bibliotheken wandeln und öffnen 
sich, nutzen neue Technologien und geben  
Orientierung im digitalen Rauschen – der  
Kern ihres Wesen jedoch bleibt unangetastet.

Büchertempel zeigt anhand von beeindru-
ckenden Beispielen aus allen Teilen der Welt, 
wie vielfältig die Idee einer Bibliothek sein 
kann. Ob ein prächtiger Barocksaal voll  
ledergebundener Bände, ein Bücherschatz 
in einer marokkanischen Medina oder eine 
Reihe von Regalen in einer  umfunktionierten 
Telefonzelle – Büchertempel erklärt, warum 
die Macht der Bibliothek schon immer  größer 
war als die Summe ihrer Bücher. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Einige der prächtigsten und 

 ungewöhnlichsten Bibliotheken auf  
der ganzen Welt, die dem Strom der  
Zeit standgehalten haben

• Spektakuläre architektonische Entwürfe 
für Bibliotheksneubauten, die den Weg 
in die Zukunft weisen

MARIANNE JULIA STRAUSS
reist als Journalistin um die Welt, immer auf der 
Suche nach unerzählten Geschichten. Sie 
schreibt über alles, was das Leben noch schöner 
macht. In ihrem ersten Buch, Do You Read Me?, 
2020 bei gestalten erschienen, stellt sie die 
inspirierendsten Buchhandlungen der Welt vor.
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Traditional Thai Family Living
Quat volesci pis-
sinus re ped ma 
corecate cullicia 
velit evenimi, con 
et liquo dis eumet 
et alignat empost 
re volut adipsan-
turi voluptature 
as pro od qui ne 

velestinus et am rem des quo ipit reium fugi-
tat endanimin porerum nimintiur? Quiam fuga. 
Tem et rectatia simaximus.
Ulliatiossit eos am enia sam int inia se di 
iminvelest, que pla cor moluptata ne vollor-
porro idenda sit rerum harchiciur sunt ommo 
torecto test lab in natem que quost eos expe-
lessequi te peditia ne ipsus es mo maxima ne 
re sa dolorehent volupta quis ma quod quost, 
oditiatium fugit adigniati doloriore volupta-
tem fugiatem quam quae et laborpo restisitio. 
Ignam, tem et molende ndist, nis iducide si in 
pa sum quaesci untoratem reptio quatio. Inctem 
volupta sserecto voluptiam, optam untibusae 
nihit quam, coria dunt veratem olupta con 
eturendae. Ut expella illauda susto exernam, 

R EG EN H O U SE

EK A R

K H WA EN G B A N G 
B U M RU,  T H A I L A N D

← Ignimpor estinim qui qui dus ex ex et is dit idionest 
vend erchit ut fugitem qui tem sequam cum que cus 
volut iumquam comnis aut velestorum atet ut et ut et, 
nis et vel im eum essiti. ↓ bla volupta perestem volor 
aut et por re eos explicia sumquae nus dem eum sum

↖ Ignimpor estinim qui qui dus ex ex et is dit rero idionest vend erchit ut fugitem qui tem sequam cum 
← comnis aut ad rero velestorum atet ut et ut et, nis et vel im eum essiti.  ↑ Tbla volupta perestem volor 
aut et por re eos explicia sumquae nus dem eum sum qui re volent, volut utae es culpa
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COME TOGETHER

The Architecture of 
Multigenerational Living

Gemeinsam unter einem Dach – neue Häuser  
und Wohnkonzepte für Großeltern, Enkel und  
alle dazwischen. 

Ob drei, vier oder sogar mehr  Generationen 
unter einem Dach, hier ist immer was los! 
Und zusammen ist man weniger  allein:  Junge 
Familien werden von der Hausgemein schaft 
unterstützt, ältere Menschen  können sich 
aktiv einbringen und leben im  Alter  weniger 
einsam, während für junge  Menschen der 
Absprung in die erste eigene Wohnung we-
niger hart ausfällt. 

Come Together fragt nach dem Warum, dem 
Wo, vor allem aber dem Wie, das diese 
 Projekte für alle Generationen lebenswert 
macht – ob Kommune mit großem Garten 
oder städtische Wohngemeinschaft. Durch 
Einblicke, die die Bewohner von Mehrgene-
rationenhäusern in ihre Erfahrungen  geben, 
erkundet dieses Buch die Möglichkeiten, 
füreinander da zu sein, Kosten zu sparen 
und enge – statt einengende –  Beziehungen 
zu führen. Mit Entwürfen aus aller Welt, 
die nicht nur architektonisch beeindrucken, 
sondern auch ein neues Lebensgefühl ent-
stehen lassen.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Inspirierendes Bildmaterial von Mehrge-

nerationenhäusern und Gemeinschafts-
Wohnprojekten rund um den Globus

• Stimmen führender Architekten, die 
erklären, wie gutes Design für alle 
Altersstufen funktioniert

• Vertiefende Beiträge zu kulturellen 
Nuancen und historischen Formen des 
Mehrgenerationen-Zusammenlebens

JOANN PLOCKOVA 
ist Journalistin und lebt selbst zeitweise  
in einem Mehrgenerationenhaus. Neben  
der New York Times erscheinen ihre Artikel  
in Monocle, Wallpaper* und der Financial 
Times House & Home. 

Herausgeber: gestalten & Joann Plockova
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 288 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch
Preis: ca. € 39,90 (D) 
ISBN: 978-3-96704-004-3
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– Matanzas, Chile –

OVERLOOKING THE 
CHILEAN PACIFIC

CROXATTO & OPAZO ARQUITECTOS

Sitting on a steep cliff overlooking the sea, this pair of bi-level 
boutique cabins are built from recycled oak, and positioned to 

protect the outdoor spaces from the ocean wind. 
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A forem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse-
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pre-
tium. Integer tincidunt. vel augue. Curabitur ullamcorper ultric-
ies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus 
eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed ipsum. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam semper dictum felis eu pe-
deUcit di digendi sita qui odiatem porero vellest ibearion cus, 
ommoluptas dolorrunt quo dis modionet poreseq uaspero ma 
invendae que volupta eratem sapis voloria qui doluptam, in 
corest etur? Qui temporeped exeribus. Gendi utaquatus dolen-
dam as que ommod esto te rerchicilit ventestium nes et aspitio 
blaccul parupta vellaut fugitatur sequaes tiatis dolum entur re-
icate susae condimentum rhoncus, sem quam semper felis ad 
Undem autatur rescidellor rest venihil et, occulpa rchitaspis sunt 
officidem earciendae simus qui nimo dolupta dit ea ad nus 

"These cabins situated on Chiles  
long shoreline are about as wild and  

remote as you can get."
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Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam 
eget dui. Maecenas tempus, tellus eget con-
dimentum rhoncus, sem quam semper dic-
tum felis eu peden enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. 
Maecenas tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed ipsum. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunn enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. vel 
augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. 
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 

top_ Lorem Ipsum. 

below_ Lorem Ipsum. 

left_ Lorem Ipsum. 

Cabin Fever statt Lagerkoller. Das Buch zeigt die 
neuesten modernen Cabins, die stilvolles Wohnen mit 
Ruhe und Erholung direkt in der Natur verbinden. 

Ob versteckt zwischen den Blättern des Wal-
des, mit weitem Blick über stille Seen oder 
hoch oben auf dem Gipfel eines Berges, den 
Gewalten der Natur ausgesetzt – Architekten 
von heute streben danach,  außergewöhnliche 
Orte auf kleinstem Raum zu schaffen. Der 
Wunsch, der Enge der Stadt für ein paar 
Tage zu entfliehen und sich auszuklinken, 
zieht heute mehr Menschen denn je nach 
draußen. Cabin Fever folgt dem lauten Ruf 
der  Wildnis und zeigt Refugien, entworfen, 
um sich ganz eins fühlen zu können mit der 
Natur, die sie umgibt. 

Vom Holzhaus auf Stelzen inmitten von 
Baumwipfeln, verspiegelten Kapseln, die im 
Wald zu schweben scheinen und anderen 
Verstecken außerhalb von Raum und Zeit, 
versammelt Cabin Fever neue, kühne  Entwürfe 
für Rückzugsorte wie gemacht für den  
Moment – fernab des lärmenden Alltags. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Die schönsten neuen Cabins,  

von spartanisch bis stylish
• Einblicke, wie Architekten ihre Entwürfe 

mithilfe innovativer Designmethoden 
behutsam in die Natur einfügen

• Urlaubsinspirationen, die einen in  
Windeseile die Koffer packen und  
in die Ferne schweifen lassen
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CABIN FEVER

Enchanting Cabins,  
Shacks, and Hideaways

E R S C H E I N T :  S E P T E M B E R  2 0 2 1

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
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UNSERE EMPFEHLUNG

OUT OF THE WOODS
Architecture and Interiors  
Built from Wood

Herausgeber: gestalten
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ISBN: 978-3-89955-859-3
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Dieses Buch bietet Inspirationen für ein stilvolles 
Zuhause, in dem sich die ganze Familie wohlfühlt, 
kuratiert von den Trendsettern hinter MilK Magazine.

INSPIRING FAMILY HOMES

Family-friendly  
Interiors & Design

Wie wird ein Haus zu einem Zuhause? 
Inspiring Family Homes erkundet aus einer 
Design-Perspektive, was es eigentlich ist, 
das uns näher zusammenbringt und öffnet 
die Haustüren zu einer Fülle  inspirierender 
Wohnideen von Familien auf der ganzen Welt. 

Dieses Buch zeigt, wie man trotz der klei-
neren und größeren Herausforderungen, die 
das Leben mit Kindern bereithält, einen Ort 
des Zusammenseins und gemeinsamen 
Wachstums schaffen kann. Dabei muss die 
Liebe zum Design nicht aufgegeben werden, 
ganz im Gegenteil. Inspiring Family Homes 
beweist, dass es gerade mit ihrer Hilfe  
gelingt, flexible und sich den immer wieder 
wandelnden Bedürfnissen anpassende  
Lösungen für ein Zuhause zu finden, in dem 
sich alle wohlfühlen. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Das erste internationale Buch von MilK, 

das die Themen seiner beiden beliebten 
Magazine zusammenführt

• Ein inspirierendes Buch, das Einblick in 
das Zuhause von modernen Familien auf 
der ganzen Welt gibt, mit ungewöhnlichen 
Anregungen und praktischen Tipps

• Ein Muss für alle, die ihre eigene Liebe 
für gutes Design mit ihrer Familie  
teilen möchten

MILK 
ist ein unabhängiges Magazin, das 2003 von 
Isis-Colombe Combréas gegründet wurde. Von 
seinen Anfängen als Pionier in Sachen Kinder-
mode, hat sich MilK zu einer international 
führenden Publikation im Bereich Familien-
Lifestyle entwickelt. 
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A Plush Home in 
the Cotswolds

Auf dem Land zuhause sein. Sorgsam bewahrte  
und umgebaute Landhäuser, stilbewusst, modern  
und dabei regional und ursprünglich.  

Viele Stadtbewohner träumen davon ein 
zweites Zuhause auf dem Land zu besitzen. 
Die alte Holzscheune, der verwitterte Boots-
schuppen, die romantische Fischerkate und 
das geräumige Gutshaus sind meist gar 
nicht so schwer zu finden und oft günstig 
zu erwerben. Daraus ein behagliches  zweites 
Zuhause für das Wochenende mit  Freunden 
und den Sommerurlaub mit der Familie zu 
machen, will aber gelernt sein. Statt nied-
riger Decken, kleinen Fenstern und engen 
Zimmern und zugigen Fluren wünschen 
wir uns heute Licht, Raum und Behaglich-
keit. Country and Cozy zeigt die erstaunliche 
Verwandlung alter Landhäuser. Ob ein 
 Chalet in Südfrankreich, eine lateinameri-
kanische Finca oder ein vom Wetter gegerb-
tes englisches Cottage mit Reetdach – von 
behutsam historisierend bis ultramodern in-
terpretiert, offenbart Country and Cozy, wie sich 
alter Raum neu denken und anders nutzen 
lässt – für ein weltgewandtes Landleben.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Einblicke von Architekten, die sich  

auf die Restaurierung von Landhäusern 
 spezialisiert haben und von Menschen, 

die sich über Jahre hinweg selbst  
ihren Traum vom Haus auf dem Land 
erfüllt haben 

• Tipps und reichlich Inspiration für  
alle, die eine alte Scheune oder ein histo-
risches Bauernhaus umbauen möchten

• Ein durch und durch globaler Blick in 
einige der schönsten Landhäuser der Welt 
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COUNTRY AND COZY 

Countryside Homes  
and Rural Retreats 
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(Left) Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. (Top right)  
Cum sociis natoque et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu Pudae con earum etur? 
(Top left)  Eperumque ligenis voluptur 
alibusd aepratium aut por mincimus 
dolupta ssimus.Haruptaquam simus estin 
etur? Evel ipsant a quiande nisinimi.

PALM BEACH 
WATERFRONT HOUSE

141LA 
GRINTOSA

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis.

209208 VON DER FARM AUF DEN TISCH

203202

Von der Farm  
auf den Tisch
Manche Stadtfarmen bauen  
nicht nur hochwertige Nahrung an, 
sondern bringen diese auch gleich  
noch verzehrfertig auf den Tisch

Mit der Veranstaltung von Farmdinnern und 
dem Anbau für ihre eigenen Restaurants 
können Urban-Farming-Unternehmen ihre 
Idealvorstellungen von frischer Ware, 
Herkunft und Nachhaltigkeit festigen und 
ihren Gemeinschaften gleichzeitig eine 
Alternative zum industriellen Lebensmittel-
system bieten. Außerdem können sie so selbst 
entscheiden, welche Pflanzen sie anbauen 
wollen. Unter den passenden klimatischen 
Bedingungen ist das eine wertvolle Gelegenheit, 
kulturell vielfältige Nutzpflanzen anzubauen, 
die sonst schwer zu finden sind.

De Stadsgroenteboer ist eine 4.000 Quad-
ratmeter große Farm am Westrand von  
Amsterdam. Sie wurde von fünf  Freundinnen 
und Freunden aus den Niederlanden, der 
Schweiz und Kolumbien gegründet, die 
sich während ihres Studiums der Gastrono-
miewissenschaften in Norditalien kennenge-
lernt und ihre Leidenschaften und Fähig- 
keiten im Gärtnern, Backen, Kochen, 

Fermentieren, Kompostieren und Käsemachen 
vereint haben.

Etwa 90 Prozent ihrer Ernte wird über ein 
SoLaWi-Projekt verkauft. SoLaWi (solidarische 
Landwirtschaft) bezeichnet Partnerschaften, 
bei denen sich Kundinnen und Kunden dazu 
verpflichten, von Landwirtinnen und -wirten 
die Erzeugnisse der Saison (im Fall von De 
Stadsgroenteboer dauert diese von Mai bis 
Dezember) zu kaufen. Mittels eines gestaffelten 
Preissystems (man bezahlt einen selbst  
gewählten Preis innerhalb einer festgelegten 
Spanne) versucht das Team seine Erzeugnisse 
zu Preisen anzubieten, die für jeden er-
schwinglich sind, und gleichzeitig die hohen 
Kosten decken.

Auf  der Farm hat Nachhaltigkeit Vorrang. 
De Stadsgroenteboer züchtet mit umweltfreund-
lichen Anbaumethoden mehr als 60 verschiedene 
Gemüsesorten – von Artischocken über Pak 
Choi bis hin zu Kräutern. „Wir wollen nach-
haltig anbauen. Wir lesen ständig mehr 

Herausgeber: gestalten  
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 304 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-96704-009-8

Einmal tief Meeresluft einatmen, in einigen der 
schönsten Strandhäuser und Hütten am Meer 

LIFE’S A BEACH

Homes, Retreats, and  
Respite by the Sea

Keine Frage: Das Leben ist schöner mit Meer-
blick. Salzige Meeresluft, das Rauschen der 
Wellen und eine entspannte Lebensweise im 
Rhythmus der Natur. Es ist diese unaufge-
regte Gelassenheit, die sich in der Einrich-
tung vieler Häuser am Meer widerspiegelt.

Life’s a Beach nimmt die Leser mit in 
traumhafte Strandhäuser und -hütten auf 
der ganzen Welt – von den sanften Hügeln 
an Neuseelands Küste über die Strände Bra-
siliens bis hin zu den abgeschiedenen Inseln 
mitten in der Ägäis – und zeigt unzählige 
Möglichkeiten, ein charmantes Zuhause am 
Meer einzurichten. Viel Licht, natürliche 
Materialien, Strandgut und ein gekonnter 
Stilmix verwischen die Grenzen zwischen 
Innen und Außen. Von lakonisch eleganten 
Strandhäusern bis hin zu spektakulär mo-
dernen Domizilen – diese Orte vermitteln 
ein Gefühl von Leichtigkeit, das Raum für 
Erholung inmitten von Dünen, Sand und 
Meeresrauschen schafft.

Herausgeber: gestalten & Valery Rizzo 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 18 × 23,5 cm
Preis:€ 35 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-007-4 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-006-7

Eine neue Mischung aus Saatgut und Beton sind der 
unerwartete Nährboden für ein grüneres, gesünderes 
und nachhaltigeres Leben in der Stadt. 

STADT GÄRTEN

Die wachsende Begeisterung 
für Urban Farming

Urban Farming, das ist Gärtnern in der Stadt 
und eine junge Bewegung, die Stadt menschen 
dafür begeistert, eine neue Nähe zur  Natur 
und unseren Lebensmitteln zu  erleben. 
Ob Gemüsegärten hoch oben über den 
 Dächern oder Kleingärten auf städtischen 
Brachen: Stadt Gärten stellt die neuen  Gärten 
und die Leute vor, die sie hegen und  pflegen, 
und macht Lust, sich selber die Hände 
schmutzig zu machen – auf dem eigenen 
Balkon, im Gemeinschaftsgarten oder bei 
der Gründung eines grünen Startups. 

VALERY RIZZO
ist eine amerikanische Porträt-, Food- und 
Lifestyle-Fotografin, deren Arbeiten sich  
mit Landwirtschaft im städtischen Raum 
beschäftigen. Ihre Bilder sind unter anderem 
im Style Magazine der New York Times,  
Yes! Magazine, Télérama, D La Repubblica  
und Der Spiegel erschienen.
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u THE DESIGN HAS BOTH INDUSTRIAL AND 
DOMESTIC QUALITIES, AND THE FEEL OF  
A ROMANTIC RUIN.

q THE INTERIOR OF THE BUILDING GLOWS 
THROUGH THE FOLIAGE AT NIGHT—AN 
INVITING NOCTURNAL SHELTER.

e A DRAWING OF THE MINIMAL STRUCTURE 
OF THE TRELLIS, WHICH SUPPORTS 
CLIMBING, WILD PLANTING.

264 Green Box

Planting and 
Planning for  
an Evergreen 
Future
The reimagination of our homes, 
workplaces, and cities—one lushly 
planted building at a time.

4

Wie sieht die Stadt von morgen aus?  
Neue Konzepte und Lösungsansätze für das 
zukünftige Leben im urbanen Raum.

Herausgeber: gestalten & SPACE10 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 35 (D)  
ISBN: 978-3-89955-862-3

So viele Menschen wie nie zuvor leben  heute 
in städtischen Räumen. Daraus  entstehen 
immer neue Herausforderungen, für die 
noch keine zufriedenstellenden Lösungen 
gefunden wurden. Weltweit versuchen 
Stadtplaner mit großen und kleinen Inno-
vationen herkömmliche Vorstellungen vom 
Leben in der Stadt infrage zu stellen und 
entwerfen damit originelle Designs für die 
Städte der Zukunft.

The Ideal City zeigt ehrgeizige Pläne und 
Initiativen aus der ganzen Welt, die smarte 
Lösungen für die Bedürfnisse von morgen 
entwickeln. Und gibt damit zukunftsgerich-
tete Einblicke in die mögliche Verbesserung 
der Lebensqualität in Städten – von der 
Abfall entsorgung bis zum Wohnungsbau.

SPACE10
ist ein unabhängiges Forschungs- und Design-
labor mit Sitz in Kopenhagen, dessen Arbeit 
sich Konzepten zur Nachhaltigkeit und Verbes-
serung der Lebensqualität widmet. SPACE10 
erforscht und entwirft innovative Lösungen für 
gesellschaftliche Herausforderungen und wird 
bei diesem Vorhaben von IKEA unterstützt. 

„Man wird ja wohl noch träumen dürfen: Von 
Städten, die es allen recht machen. Das Buch 

„The Ideal City“ zeigt, wie kluge Architektur
büros daran arbeiten.“  
DIE PRESSE – SCHAUFENSTER

„Wissend, dass es keine Utopie gibt und hier
archische Stadtplanung kein funktionierender 
Ansatz sein kann, stellt SPACE10 eine Reihe  
von Möglichkeiten vor, wie man bestehende 
Städte verbessern und neue Lebensmodelle für 
bisher unerschlossene Gebiete schaffen kann.“ 
(übersetzt aus dem Englischen)  
ARCHITECTURAL DIGEST US 

THE IDEAL CITY 

Exploring Urban Futures

Evergreen Architecture dringt zu den Wurzeln von 
Indoor-Dschungeln, atmender Fassaden und den 
Baumhäusern der Zukunft vor

Pflanzen erobern die Stadt. In Mailand wächst 
ein Wald in die Höhe und Singapur hat es sich 
zum Ziel gemacht, nicht die Gärten in die 
Stadt zu holen, sondern zur Stadt im Garten 
zu werden. Angesichts von aufgeheizten Met-
ropolen, die nach besserer Luft ringen, suchen 
Architekten nach Lösungen für die Zukunft. 
Natürliche Baustoffe wie Holz, Bambus und 
Zellulose als Alternative zu Beton und Stahl. 
Von bewachsenen Dächern über  Innenhöfe, 
konzipiert als Oasen, die das Raumklima 
verbessern bis zu überwucherten Fassaden, – 
Pflanzen sorgen für eine natürliche Isolie-
rung gegen Hitze und Lärm, filtern die Luft 
und sorgen für ein verbessertes  Mikroklima. 
Mehr noch, das Zusammenwachsen von  
Natur und Stadt hat unmittelbaren Einfluss 
auf unser Wohlbefinden.

EVERGREEN ARCHITECTURE 

Overgrown Buildings  
and Greener Living

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D)  
ISBN: 978-3-96704-010-4

211210 The Desirable City SelgasCano

Previous pages: Factoría Joven is 
designed to be a playground for teen
agers. Its form is inspired by that of  
a Chinese dragon. 
Left: Youth are able to skate, bike,  
and interact with Factoría Joven’s 
curving forms. 
Top right: The use of lightweight,  
lowcost materials in Factoría Joven  
creates a vibrant, colorful feel that 
SelgasCano is renowned for worldwide.
Bottom right: In a collaborative  
effort, locals contributed ideas and 
helped in the building process of 
Factoría Joven. 

There are many ways to define what makes a city desirable. Dozens of livability indexes  
have forged their own metrics of evaluating a city’s green spaces, its recreational 
options, and its ease of movement, among others. Yet for José Selgas and Lucía Cano— 
the duo behind the firm—what really matters is the presence of nature. They share  
the belief that we have a profound need to connect with nature, and by doing so, we will  
be happier and healthier as a result.

“If you want to measure a city for its value, just count the amount of trees that have  
been planted,” quips Selgas. “They are not just beneficial, they are fundamental.” There  
are three major advantages of integrating more nature in our cities: doing so can slow  
the rate of climate change, ameliorate air pollution, and improve our mental health and 
wellbeing, factors that the firm is acutely aware of. In recent years, SelgasCano has 

constructed a diverse array of experimental and color 
friendly projects, each characterized by an emphasis  
on the natural environment. Distinguished by strong 
chromatics and largescale undulating forms, their 
ventures fuse a rare spirit with a diligent study of 
materiality. Modern firms have seldom experimented 
so cleverly with flora, color, and cuttingedge materials. 
Yet the studio selfidentifies more modestly: “We see 
ourselves as gardeners as much as architects, in the 
sense that we want to respect the nature that exists  
in a place. If it doesn’t exist, we want to add more; the 
rest we really don’t care about.”

In an architectural era dominated by concrete 
structures and glass highrises, SelgasCano is poking 
holes in the statusquo. “The question needs to be,  
‘how are you not implementing nature everywhere?’  
We keep building and building, and we are destroying 
the natural world. It will disappear, so there is no  
other option,” Selgas warns. In addition to proximity  
to nature, SelgasCano recognizes that color is vital  
to human experience. Established in 1998, the firm has 
become recognized worldwide thanks to a catalog of 
success ful projects in Spain: from Factoría Joven, an 
otherworldly playground, skate park, and recreation 
center sheltered beneath a bulging orange roof  
in Mérida, to the El Batel Auditorium and Convention 
Center in Cartagena—an ethereal complex clad  
in opalescent hightech plastic with pops of traffic
cone orange throughout.

While constructing from plastic might seem counterproductive to creating sustainable, 
tectonic architecture, such purposeful contradictions inform much of the couple’s work,  
as they investigate new methods of ecoconscious building. Compared with many natural 
products, Selgas asserts that some artificial materials like ETFE, the polymer sheeting  
used for the Cartagena auditorium’s facade, actually use less energy to produce and install, 

“which is one of the best things we can do for nature.” The Plasencia Auditorium and 
Congress Center in the province of Cáceres is also made from ETFE; its faceted shape 
resembles that of a giant meteor. “It’s like a UFO in the middle of a beautiful landscape,” 
Selgas describes. The translucent building and its colored ramps have been compared to 
Brazilian architect Oscar Niemeyer’s Niterói Contemporary Art Museum in Rio de Janeiro, 
with its spaceshipesque structure, dramatic, cliffedge position, and spiraling red ramp.

Yet beyond reimagined materiality and wildly imaginative forms, what draws SelgasCano’s 
disparate projects together in likeness is their consideration for people—they promote 
wellbeing by encouraging people, young and old, to engage in pleasurable indoor and 
outdoor experiences. Schemes like the Mérida skate park have helped to shape the city’s 
urban identity, not only in outcome but by involving local residents in the design and build.  

4342 The Resourceful City Green Heart in Marina One

The high-density, mixed-use complex lies in Singapore’s 
new Marina Bay financial district. The outer faces  
of Marina One’s four towers resemble numerous  
city buildings, their footprint adhering to the city grid. 
However, the inner space tells a different story. 
Maximized to incorporate soft landscapes into the 
fabric of the buildings, the facades are lush with 
vegetation at ground level, layered with green sky 
terraces and leafy public spaces on the rooftops.  
At the center of the inner space is the Green Heart, 

designed by landscape architects Gustafson Porter + Bowman. Retaining a 
human scale in what is essentially a skyscraper, a winding ramp allows visitors 
and residents to ascend from ground level surrounded by verdant flora. 
Openings between the high-rises, sky gardens, and elevated towers improve  
the airflow to create a comfortable microclimate within the multiple levels  
of the central garden. The Green Heart and the greater Marina One complex 
demonstrate a new form of urbanism, where vast green public spaces can  
bring a breath of fresh air into dense, humid cities.

Left: The geometry of the buildings com-
bined with the gardens creates natural 
ventilation and pockets of sunlight. 
Right: The architecture is inspired by 
the way the climate changes at different 
vertical levels in a rainforest. 

A free-form three- 
dimensional garden
How biodiversity can be 
designed into the center  
of the world’s densest cities.

Green Heart 
in Marina One
Gustafson Porter  
+ Bowman
Marina Bay, Singapore
2018
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On a quiet beach along the coast of northern China’s Bohai Bay, curious  protrusions 
emerge from the sand dunes. They belong to the UCCA Dune Art Museum, which 
lies beneath the surface and comprises a series of curvaceous interconnected 
spaces that resemble caves. It seems appropriate that visitors to the gallery are 
invited to appreciate art in the most primal and timeless form of space, as they 
are reminiscent of humankind’s earliest “art galleries.” The decision to build this 
subterranean art museum arose from Beijing-based OPEN Architecture’s desire 
to protect the delicate local dune ecosystem, which has evolved over many thou-
sands of years. According to the architects, the siting of the museum will ensure 
that the sand dunes will be preserved “instead of being leveled to make space for 
ocean-view real estate developments, as has happened to many other dunes along 
the shore.” The cavernous spaces include eight interlinked galleries and a cafe. 
Construction  workers in the port city of Qinhuangdao hand-crafted the rounded 
concrete shells that make up the museum’s structure using formwork molds made 
primarily from small strips of wood. The architects deliberately retained the irreg-
ular and  imperfect texture left by the formwork, allowing visitors to see traces of 
the building’s manual construction. And the protrusions? These are  funnels and 
openings that allow natural light to fill the museum’s spaces. They also frame differ-
ent views of the outside world so that museum visitors can observe and appreciate 
ever- changing views of the sky and the sea throughout the day. ▌

Striking a Delicate Balance between 
Nature and Architecture

 
d e s i g n e r  O PE N Architecture
 
p r o j e c t  U CCA D une Ar t M useum
 
l o c a t i o n  B ohai  B ay,  Q inhuangdao, H ebei  Prov ince
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In early February 2020, just before COVID-19 took New York City 
by storm, an exhibition titled Countryside: The Future opened at the 
Guggenheim Museum in the Upper East Side. Organized in col-
laboration with Rem Koolhaas and Samir Bantal from AMO—the 
think tank of the Office for Metropolitan Architecture (OMA)—
the center-wide exhibition sought to put rural areas around 
the world at the center of discussions about the global future 
in the face of urban decay and accelerating climate change. 
A considerable proportion of the exhibition was  dedicated to 
the Chinese countryside. 

Koolhaas is certainly not alone when it comes to being 
interested in rural China. The early stages of China’s modern-
ization project following the reform and opening-up policies 
of 1978 largely focused on urbanization, but a marked shift in 
emphasis toward the potential of the country’s rural heart-
lands has been underway for the past few years. However, this 
state-led rural reconstruction is not aimed at transforming 
rural villages into analogs of their urban counterparts along 
the coast. If anything, it is a response to the myriad conse-
quences of China’s urban acceleration over the past decades, 
which range from regional inequalities and soaring real estate 
prices in cities to environmental pollution and cultural homog-
enization, and aims to promote a more sustainable way of life 
as well as a more equitable relationship with nature. As part 
of this movement, a wave of Chinese architects has enthusi-
astically brought new projects to the hinterland.

For architect Xu Tiantian of the Beijing-based practice DnA 
Design and Architecture, innovative rural architecture has the 
power to help restore rural heritage and activate local  economies. 
In January 2014, DnA began collaborating with Songyang County 
in southwest Zhejiang Province on what eventually developed  

into a comprehensive revitalization plan consisting of more than 
10 buildings located throughout the county’s ancient villages, 
ranging from heritage museums and village centers to factories. 

Adapting to a rural context, the urban design theory of 
architectural acupuncture proposes small-scale interventions as 
means of stimulating organic growth, as opposed to massive →  

BACK TO THE COUNTRYSIDE:  
HOW CHINA’S HINTERLANDS ARE  
BEING REVITALIZED WITH MARKETS, 
LIBRARIES, AND HOTELS 
For decades, China’s modernization emphasized the growth of urban centers,  
with the countryside all but left behind. A new movement is rethinking rural 
areas to be a sustainable and serene contrast to the megacity.

↑ DnA’s Bamboo Pavilion at the Damushan Tea Plantation  
 is a resting space for local tea farmers and tourists alike. 

← The Tofu Factory by DnA is built on a slope following the  
 river by the Caizhai Village entrance. 

200 201 MaxMiniMuMVERTICAL LIVING

Minimum space, maximum impact

•MAXMINIMUM

•ARCHIUM ARCHITECTS

•SEOUL, SOUTH KOREA

an arrestingly simple presence on the streets of Seoul, this exposed concrete monolith  
is immediately notable because it is extremely narrow. The exterior features a covered entryway 
that forms an adjoining terrace, and the translucent polycarbonate curtain walls on the side 
facades add to the dramatic impression created by the street-facing elevation. inside, the space  
is just as uncompromising, with surfaces limited almost entirely to concrete and plasterboard.  
The simple, linear layout proceeds from the ground floor, up past the minimal kitchen, and on  
to the bedroom and study on the top level.

On a site just 13 feet (4 meters) wide, with a section only 6.5 feet (2 meters) wide available 
for construction, the possibilities were undoubtedly constrained. in response, the architects focused 
on light and movement through the site. The incorporation of details like the cutout volumes in the 
exterior and balcony areas incorporated into the footprint show that human experience can be 
privileged even in a restricted space. The architects explain that the fixtures and fittings are muted  
to promote a “sense of space.” 

246 247 Tsubomi HouseVERTICAL LIVING

Previous pages 
The two views of the 

exterior show how the house is 
sandwiched into a corner space 
between the buildings that flank  
it on either side.

Current pages 
The “seven” levels are 

deceptive, as some spaces have 
double or triple height ceilings.

Raum finden, wo scheinbar keiner ist. Stadtent-
wicklung in die Höhe statt in die Breite gedacht.  
Von Tiny Houses bis zu Wolkenkratzern – Glanz-
stücke vertikaler Architektur. 

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 272 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D)  
ISBN: 978-3-89955-871-5

Schlanke, schmale, winzige und hohe  Häuser 
fügen sich in immer dichter werdende  Städte 
auf der ganzen Welt ein. Ein vergessenes 
Grundstück, das als unbebaubar galt, bietet 
auf einmal Raum für ein geräumiges Stadt-
haus. Eine ehemalige Taxizentrale wird zu ei-
nem farbenfrohen Mikroapartment. Und in 
den schmalsten Winkeln von Tokio hat eine 
Gruppe japanischer Architekten hochfunk-
tionale Wohnhäuser für Familien  gebaut. 
Auf kleinstem Raum lässt sich eine Menge 
anstellen. Mehr als 40 Projekte dieser Art 
versammelt Vertical Living und bietet damit 
einen Überblick über die Vordenker dieser 
Architektur und Innenarchitektur, die mit 
geschicktem Design kompaktes Wohnen 
 ermöglichen, wo immer sie Platz finden.

Der wachsende Bedarf und immer 
 größere Ansprüche an Wohnungen und Häu-
ser verlangen nach unerwarteten Ansätzen: 
Skinny Houses, Parasitenwohnungen und 
Mikroapartments bieten einen Einblick in 
das, was einige Architekten für die Zukunft 
des urbanen Wohnens halten. 

„Vertical Living (...) präsentiert spektakulär 
luftige Ideen, Wohnraum da zu schaffen, wo 
scheinbar keiner ist.“ MADAME 

 
„Der Wohnungsnotstand kann spektakuläre 
Lösungen hervorbringen, bei denen Grenzen als 
Anregung für die Kreativität der Architekten 
wirken. Mit Blick auf Nachhaltigkeit, Flexibil
ität und gemeinsame Nutzung.“ (übersetzt aus 
dem Italienischen) LA REPUBBLICA 

VERTICAL LIVING

Compact Architecture  
for Urban Spaces

BEAUTY AND THE EAST 

New Chinese Architecture

Unabhängig von westlichen Konzepten entsteht 
in China eine neue visionäre Architektur. 
Inspirierende Entwürfe für das Bauen der Zukunft. 

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 320 Seiten, 24 × 30 cm
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Preis: € 49,90 (D)  
ISBN: 978-3-89955-872-2

Chinas Aufstieg zur globalen Kultur- und 
Wirtschaftsmacht hat auch eine neue  
Generation von Architekten und Innen-
architekten hervorgebracht. In ihrer ganz 
eigenen Designsprache verbinden sie jahr-
hunderte alte chinesische Traditionen mit 
visionären Ideen. Beauty and the East stellt 
die Pioniere dieser Ästhetik vor, die mit 
 neuartigen  Ansätzen und Techniken die 
 Möglichkeiten der Architektur ausschöpfen 
und damit  Beobachter aus der ganzen Welt 
inspirieren. Das Buch zeigt Arbeiten auf-
steigender Stars sowie führender  Architekten 
und Studios darunter Vector Architects, 
Neri & Hu und X+Living. Ein Einblick in 
eine der sich am schnellsten bewegenden 
Architekturszenen der Welt mit einem Vor-
wort von Pritzker-Preis Gewinner Wang Shu. 

„Der Titel zeichnet die letzten zwei Jahrzehnte 
'wilder architektonischer Experimente’ in ganz 
China nach und feiert einheimische Talente und 
neue Designs, die die Norm herausfordern.“ 
(übersetzt aus dem Englischen) WALLPAPER* 

 

„In Beauty and the East zu blättern bedeutet, 
die glücklichsten Episoden (des) konti
nuierlichen Dialogs zwischen Moderne und 
Tradition, zwischen der Suche nach neuen 
Wegen und der Erhaltung des kulturellen Erbes 
zu entdecken  mit sehr unterschiedlichen 
Ergebnissen.“ (übersetzt aus dem Italienischen) 
ELLE DECOR ITALY 

 
„Ein frischer Wind an Innovationen aus dem 
Osten“ (übersetzt aus dem Italienischen) 
IOARCH 
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Design von  
Hubert Zandberg Interiors

Torre Vedra Ibiza, Spanien

Unter der Sonne Ibizas

Das Design dieses Ferienhauses auf Ibiza überzeugt mit einem verwaschenen 
Strandcharme, den die blau-weiße Farbpalette und die erdigen Texturen per-
fekt ergänzen. „Die Materialvielfalt reicht von rohen Ziegeln über Stein, Seil 
und Leder bis hin zu Korbwaren und Stroh und gibt den unterschiedlichen 
Farbtönen und Mustern Raum sich zu entfalten“, erzählt Hubert Zandberg. 
Weiße Wände und Dachsparren aus Holz heben sich von den Bodenfliesen 
ab, die mal im Fischgrätmuster, mal im ikonischen Muster des Gehwegs am 
Strand von Ipanema daherkommen. Im Eingangsbereich hängt ein blau- 
weißes Gemälde der Künstlerin Tanya Ling, im Wohnzimmer ist ein äthiopi-
scher Kaffeeständer mit einem Berberteppich und einem antiken mexikani-
schen Sessel kombiniert. Im Schlafzimmer sorgen ein gelber Bettbezug von 
Once Milano sowie Kissen von Fermoie für ein Fest der Farben und Formen. 
Im Gästehaus sorgen eine Glaspendelleuchte von La Maison d’Alep, flaschen-
kürbisförmige Körbe aus Afrika, ein antiker Holzschrank, Messingspiegel 
sowie alte spanische Bambusstühle für eine einladende Atmosphäre.

←
Zur blau-weißen Farbpalette 
dieses Hauses auf Ibiza 
zählen die von Kakteen 
umrankten, markant  
gemusterten Bodenfliesen 
von Mosaic del Sur.

↑
Seil, Leder, Stein, Korbwaren 
und Stroh bringen vielseitige 
Texturen ins Haus, nicht 
zuletzt auch ins Wohn-
zimmer, das mit Hockern 
aus Palmblättern, einem 
äthiopischen Kaffeeständer 
und einem Berberteppich 
dekoriert ist.

→58 59

In diesem Landhaus in Palma de Mallorca geben riesige Fenstertüren den 
atemberaubenden Blick auf die grüne Landschaft, die Küste und das Meer 
frei. Die Designer Oro del Negro und Manuel Villanueva von Moredesign 
konnten hier ihre „Leidenschaft für Kunsthandwerk, Kreativität, haptische 
und natürliche Materialien und gelebte Sensibilität“ verwirklichen. Die 
sandfarbenen Wände der Außenfassade blieben unangetastet, während der 
Innenbereich komplett umgestaltet wurde. Selbst das alte Gemäuer auf der 
Terrasse, das ein wenig an eine spanische Festung erinnert, blieb erhalten. 
Der Einsatz von Altholz, Kalk, Marmor und Flusskieseln verbindet das Innere 
mit dem Äußeren sowie traditionell mallorquinischen Stil mit moderneren 
Elementen. Im weiß gekalkten Wohnzimmer sind Blumenampeln mit Holz-
möbeln und Textilien in neutralen Farben kombiniert. Die ockerfarbenen 
Kissen der Küchensitznische passen perfekt zu den Lampen und Gefäßen, 
die auf Märkten in aller Welt erstanden wurden. Die marmorverputzte Küche 
besticht durch gebleichtes Holz, ein Waschbecken aus gemeißeltem Kalkstein 
sowie elegante Messingbeschläge. In den Schlafzimmern sorgen Tagesdecken 
von Londoner Flohmärkten für warme Akzente.

Gelebte Sensibilität auf Mallorca

Can Cardell
 

Palma de Mallorca, 
Spanien

Design von  
Moredesign

↑ →
Das sandfarbene Gemäuer 
dieses Hauses gleicht 
mit seinen Zinnen einer 
spanischen Festung. Von 
einem Rankgerüst aus 
Ästen hängen Lampen, mit 
denen die Terrasse abends 
beleuchtet werden kann.
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BEYOND THE WEST
New Global Architecture
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Modern Masterpieces of  
Residential Architecture
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THE HOUSE OF GLAM
Lush Interiors and  
Design Extravaganza

RICARDO BOFILL
Visions of Architecture
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DER GARTEN EDEN
Lebendige Gärten in der 
Stadt und auf dem Land

DO YOU READ ME?
Besondere Buchläden 
und ihre Geschichten
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CONTAINER ATLAS
Handbuch der  
Container Architektur

Inspirierende Wohn- und Dekorationsideen  
für eine neue mediterrane Wohnkultur. 

Mediterran Wohnen  
und Einrichten

MITTELMEER MODERNE

Herausgeber: gestalten 
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fadengebunden, 288 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis:€ 39,90 (D) 
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-258-4

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-981-1

Französische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-016-6

Die neue mediterrane Wohnkultur ist natür-
lich und minimalistisch, klassische Moderne 
verbindet sich mit sonniger Folklore. Diese 
bodenständige, frische Ästhetik erfreut sich  
auch jenseits des Mittelmeerraums zuneh-
mender Beliebtheit. Mittelmeer Moderne blickt 
in Wohnungen und Sommerhäuser auf der 
ganzen Welt – von Portugal bis nach Ma-
rokko, Kalifornien und Mexiko. Rustikale 
Erdtöne, farbenfrohe Teppiche und Textili-
en, lokale Keramik, Korbwaren und Rattan-
möbel treffen in hellen, offenen Räumen auf 
weiß getünchte Wände, spiegelglatte Est-
richböden, Sichtbeton und Glas. 

Neben Porträts wegweisender Designer 
und Architekten wird die traditionelle Hand-
werkskunst der Region genauer beleuchtet. 
Ob unter der warmen Sonne des Südens oder 
in kühleren Regionen: Moderne mediterra-
ne Einrichtung macht jedes Zuhause zu ei-
nem Ort voller handgemachter Wärme und 
entspannter Eleganz.

„Die Mischung aus kühlend gefliesten Böden 
und sonnenwarmen Wänden, aus Weiß und 
Terrakotta, aus simpel verputzten Flächen und 
kunsthandwerklich gestalteten Teppichen 
fasziniert – denn es ist eine Tradition, die den 
modernen Minimalismus vorwegnimmt.“  
ZEIT ONLINE 

 
„Sonnige Folklore trifft klassischen Chic: 
„Mittelmeer Moderne“ wirft einen 
sehnsuchtsvollen Blick in mediterrane 
Wohnungen und Sommerhäuser und zeigt, wie 
man sich das Lebensgefühl von Sonne, Meer und 
Salzluft in die eigenen vier Wände holt.“ 
MADAME 

 
„Hilft gegen Fernweh! Für alle, die sommerliche 
DekoInspirationen suchen“ WOHNIDEE
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Nam et officipiciis vendis et es numquam fuga. 
Et rerunto tatiatecabo. Et est es et adi dolectatur 
ra sam deleseq uibusan torrori volorero mag-
nima gnihil ium quo bea quis quideli beaque qui 
optatur molor antur?

Apis ipient od mod ma nobis duntibus 
apidis acitatem quae invendit audae archita 
dem. Tusaernatur aut ex esed que commolup-
tium nonsequaerro beaque lit, quam, aliqui 
coribus ad quam, iur sequod quatures dunt, 
earum facera volupta ssimusam, iur, omnis 
dolende llaute nim fugit lacil int accust, velibus 
anieturi odion coratur?

Gendempor mo ma simenis ditatibusam 
rehento odias eum quam, con re vollabo repe-
rio. Git aut offictatur sint volent eic tem. 
Occatest, es vit qui reped quis rempori nissit am 
lab iur susae restruptaque expel expligene 
consenis dolorrum nimetus apedit, odipsust, 
utestio nemporeicius ma ditae coriatin earumqui 
ium qui sandia dollor sit re eum ilis vel ipiet 
dolorporatem explaces et et es dolo et atem et 
faccus es solora delitam et enimus magniae 
pere, as qui rem rem eturi alignisit mos del et pe 
pedis dellum estiisqui velendest et ium faccusam 
comnienis idigent aliam, simagni sciliquod et 
fugiaepe cus rem nulluptat voluptiae enis eos 
aut volorer ciataepudae. Ut od qui aliatus, 
comnisti idit facessum is sita corruptas digendu 
ciatem que voluptatur?

Optam sitat etur, quiani di doluptatent 
exerum nullab inum quam ius eium aut voluptius 
si totat pe sam esciaecti ipsandem inturiantem 
esciatus eiciis doluptium evelique voluptate volo 
maios pa perferspit qui rerum abore, omnihita-
tias sum quos mos sequatur minveli busandus 
ulparum nistrum cuptiore delest et excerit, cus 
quideliae. Dem digenet pro consequam que re 
prem vit, sinvenis iduntius, incidusdae velicilis 
modit volest lia que et eum sum et alibusae sin 
coria porion poria pariaes sime lam, corendem 
volupta speribusapel iuntium vel ilit eate con-
essedi optas coris alibusam, con pelitat iossite 
vel moluptassin re rerit, iderorio tem quat volo-
restota cum id es aliqui cor mincia vit facepedis 
sequi antio diciendioris sequid modi comnias 

velitatusape non eos con perum sed magnate 
molestr umquis corio dolum et, abo. Ovit dolup-
tatur sit fugiam, quo tenis et volessequia aut 
ilique odipsapis et eturestibus voluptatur solorro 
volecusaped quo offici in eosanda meturempos 
et omnim seraept atatiae. Id quaturibus maiorem 
quid que lant, omnis in corit volore similis reris ut 

veles ut aute pla as a que modi in pliquuntis 
custis eatent ut oditi doluptae cullaud itibus 
venduscit opta soluptatat accus, simpere pore-
henestia con evelles ecabo. Ut etum, occus.Ihit 
esequi dolum earciae riandi veleserchic te 
simusamet rehenditati quis ma dolorum quatur 
restior iandaessunt qui cus eaquisqui rehenis 
maiorro berovid exceatquo ipsunt aliquod elis 
dolent eatquidunt, od eumquodis dolum ernatis 
ditem laccusc iuntibus eos nam aut ommos unti 
te ilitate ctotaspiet ut aut et prest, aliquibusam 
que eumquaturiam net volesed ut perferf erunte 
doloreh enihictate occusandus se vella dolorrorit 
ipidis illaboribus et quam, coreperi dolupta 
volum arumqui aut archillenis dolore nis et et 
volor sum fugitatis modita dolora is et aut adi 
conessimus, torporpores molor mod mil expella-
tet pressum lis aligni volutem eius, utem am, qui 
dolorem atur aut laces iumquis voluptate res 
molupta tiostotae ped mi, sintiur, od utatem ad 
quatur sit volorepudit, quas apit, iminum laut que 
velendiatur, tent.

Met perferi atemquisci omnihil loribus 
apella nulparis vollabo. Officiis modia simint.

Harum exerorro int qui dios maioren 
deriberspel ist odignihil invent idesequ assimus 
apitiis magnihiciet aliatio remquasin cum ut et 
iuntum simpe quamet quatemo dignis vel idigna-
tiur, te ped mos voluptati doluptatur re alitam 
lam cum nest hicitem es non nossimin raerum ut 
voluptatur, te volor a volupta quaspernati 
sandus as dolore nulparchil ipsusaped erum 
quatum facipis utempor poresserum aut quam 
simus aut la di ut quibus, volum repe consed que 
nulparum doluptur raeperioreic tesequi bus-
dandi asperum adipid quam unto eium volorem 
et porruptiate dolorrorem acest et qui optat.

Magnatur sae nam reptate sim remque 
volenientota nem audae. Nam seris quidebis 
acerrup tatur?

Pis unt es sam facculpa voluptatur ad 
eribust, oditisq uidebist molor accusci aecaest, 
nestrum quis re pro cum quunt, arum quis quid 
quos dit ipsum eum imet doloriam quatem sunt 
quid utatas ducid ernatem sus magnim que 

Tet pa dolupta epudae rerum dolup-
tus quam int volest, ommost alita 
sum sed maio ventint autatem vel 
etur? Quidest quatur, ea sapernate 
pereperiorit pore et as doloriberion 
pe sundis alignihil id qui cusande 
lendige ntistores corem. Ita volupta-
tem hit et ad moditatquae lam, sunt 
hicimus, andae nam que quid est 
faccus, qui idipsaestis as aborumet 
laborume cus venis endellab inullup 
tatate ilitaqui quae. Omnihic aborro 
dolore si dis et, veniet volupta.

milibusdame nam eossit, odit alibus nus. Ria cus 
quat ped eos ventiatur? Em re velitem res se 
cupis di recesequides num, qui opta nonem 
imus.Andam cum faceptatur, quae. Itat. Entur, 
eos aborem sae eum et dusam nonsed mi, sum, 
comnias pro conet unt escimagnatem et est 
antur molupti adionserio etur aut qui cor aut 
entur? Et laborum intore porro con cus, quia 
conet odia sum, nusti nobitiorem quam, et 
eossequia doles simpore perspicit, ut res eum 
endemporepra pratem labo. Nam volores 
doluptas sectem sunt, omnis ini vellaccae 
laborepudi ut et eum raepre seroreribus et 
experiae is si dendusdae plibus es alit faceper-
rum as everatibus, quae late venitius, nihicid quis 
ilit ent eium quam, et, commodit eat aut hil min el 
ipsandis magnis mos mosam excest dolestetur 
resciliquas nam a quas experchilit dolore, 
nobiste mporem del et am, as pa nat ut verum 
quatquae ernati con pos remodigendam estiate 
idel etusda quiaece architaepro eossequam, 
sequaspic tempore voluptas et audigenti dolore-
sequi omni a vendae net dolesci ateceperitia 
conse velignis aciendiorum at odite voluptatem 
solenim vellabo. Et la id quid unti doluptatibus 
rae volore net, cullum invel maio. Nam qui si cus 
dolore volorpos excescid et modit re invelen 
delibeatem audis as solupta ipsum, to corian-
duscia perios cum fuga. Ipis a imil il ipid maxime 
nimet voluptatur sit vellici tatibus es conseritae si 
delignatus recto evelend endendi gendantiusam 
si acculpa alicatur, arciam, sinciis que quam, odi 
rest, simus et, atum sapienim nonsequ assitius, 
quidere, consecum everum sinihit aut utem rem 
et ut quaeriae officipsape voluptatest, soloribus 
inia doluptae nimusam, tem aborporecero 
ipienda nonsed quate nim alit quid ut venimin 

ienectaque volores equam, quostiis doles non-
senda volorumque pe ne iducium eventur, 
utatatur acestiae occatqu aeruptatur re est prem 
se parcipsum ium, coruntion rem rectibus acea 
sum endae volor rem. Itat.

Cabo. Itatur mod magnihi llendio doluptat 
earum exerae vel enisti bla conet unt officae. 
Facias ipsape perspe molupic tem id magnihil 
ius sitio. Ut utem exerita tiatem doluptium samus 
doloreptae. Xerem eos erumquist, quia incto et 
maximpe restrum volupta tenditas seque alitati 
aciist, si solecabor sum qui cus et perae rerfer-
emquid que liqui sundit veresci ad magnimillab 
ipici sam, consendem volorae maximet que 
solestis solore voloris ciendici ut dolupta natibus 

eture sum volupta eriate natendit quidusam, 
consers pelenector sum qui dendici amendem 
quibus excearu ptatemp osaessit que aut quae 
qui doluptamet diam nos am autenistibus et, 
cusant. Duntisq uidemporem volupta sitatquis ad 
molorrovit optam, utem audaesc ipiditin con-
seque nitae culparu pidendi picider sperchil int 
lignat elestinctus eaquos dolupta tiumquia quid 
qui voloreiur?

Otat haritio volorior a dolupti untemqu 
isinveliti dolum est, omnist endit verum aut que 
veligenit, officia sim eum, voloriorerci voluptas 
as accabore, simi, a volendunt estibus exces qui 
rae pores ani berist, a quibust, es mint pere es 

delenet uritis pres qui dolenimpe aut quae ni 
num qui id molendit idus deliquiatio blabo. Nam 
aditium faccae dolupta consequate sapella 
niamusaped molo eriatempor sinum, quo tes mo 
di seque erit rat ate volupid mos dentibus et 
fugiam faccum volupta tureicae ate occum etur 
solest, eius, que perepudam fugiani doluptur, 
omnia velest escit volores aut adi omnitias si ut 
moluptaqui dolorae ssequia sa veruntia autem 
in pa veruptaque doluptio maioren esequaspe-
dis doluptatur se nes dolupta alibus sincit 
volupta nam fugita volorpo reptatur rerist, assi 
consequas quam escit et volorest, sunt estiam 
ilitatem nimusda cor aborian dendit iunt estibus 
qui sa consene lantur aditas recuptiant aut lam 
fuga. Andistiumqui non pliquuntem ea nisqui sit 
officia sequi volor aut etur ratio et, evelloria 
nullupta derist, sinctem ex expedis id quasitati-
bus ditatem accum, asinciuris qui beat.

Fugiat lia int voluptaspe sam, voluptiunto 
occaerferiae voluptate rent eost voloremquae 
dolorem si te volorepraes auditam reriti idit 
derum et vitiae nos acernat volesto dolorio 
exped qui ullicius.

Luptatus, offictatenia saerest expe porate-
cum resecto molupicabo. Itatur accabo. Itature 
del moluptam hit eaqui re nones vitest perem 
quia nonsenem iderferspidi ut enducil iditem-
pore posamus nobit omnimusam, temporum 
sequunt ipsam fugit volorehent verum essin est 
enis volor alis suntium que voluptaes ius dolore-
rion nia abo. Hictur? Qui utatempor alis autem. 
Ut fugit et lam faces incitiusam aut utaessum 
sunda nam veligendae cor sim reped ut quatet 
re eos doles maionsendi nobit haritistotam 
quassim ad euim natur?

Itatur? Quiande licaepr atemquibus eum 
voles ea apiti aces adi cus, si conseque velici-
molles nem es maionsequiae volupta tibeat 
doluptate simusdae int modi ra nobist, qui 
berum, nobit voluptaquas eostiosa venihic. 
Duntisq uidemporem volupta sitatquis ad molor-
rovit optam, utem audaesc ipiditin conseque 
nitae culparu pidendi picider sperchil int lignat 
elestinctus eaquos dolupta tiumquia quid qui 

Frauen im 
Marveluniversum 
haben zunehmend 
komplexere 
Handlungsstränge 
und Emotionen 
bekommen. Dies 
spiegelt sich auch 
in dem Design 
der Panels wieder 
auf denen sie 
abgebildet sind. ”

Von Jean Grey bis 
Wanda Maximoff  
kann die bewegte  
Geschichte der  
weiblichen Heldinnen  
in einer Reihe von  
eindrucksvollen Panels  
nachvollzogen werden.”

“

Us, consequo ipsunt eaturiatur 
aspercietur, quam sitiam, sam aut 
landae lam ulloreiurias se di re 
prem fugiatur sam utam, in 
rerionseque nestecum vellendae 
sitateste iunde num iunt in nis 
evelluptat. Poria suntio mo ex 
estiore voloris et velest iusanda 
ndicipsunt iunde num.

Der Ausdruck der Heldin.
Wie hat sich die Darstellung der 
weiblichen Gesichter gewandelt

“
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Brillante Farben
Luptae perum que volorepel eaturio nsediat ionsectas est, 
voluptas eatur aut estetur magnimporia vendis etur, sita delicia 
dolliqu asimi, sed mo et odis sam rerumqu issectem verum ipi-
cias doluptatur re volenec uptiaspieni te et eum aut vellaut 
atiur aut ipsaest quos vel ipsamentio. Nequaep ersperferem 
ius eate con rendisi millicia duntotatur aliqui dolum, nonsed 
mossequi ipsum re, sam qui odi solorios aborrovit voluptur 
autate estias solut harum que ma veris et laboremperum rest 
volor sequatia non coresci aecates erio. Et ex explabo rupta-
tur, occusae santorum liquiatur am dem ex el es ut etum, unto 
eicab iliti doluptat am faceperit poris et moluptatis doloriatest, 
etur accatur aut et laborro estrupt iantint quam erchic te vel 
imendes venim ut earchil lorrum volenihicia et aciditatur, 
volecati quis ape nonseca boreperum conserunte latissusam, 
sus mod et volori doluptat.

Exersperum, ex eaque venduci psunda consequi re int 
audae. Oluptatio odiosto mos dolloreptae aut quia pos aut dio 
elesti comnist issequi non cone cones di aut minitibus suscima 
gnihill iquatia sa coria sitis niae etur, aut eosam et ab idel invel 

is maxim et laccum, net, voluptio verspis nonseque voluptata 
quides debit, quia volliqui te del is nobistrum, aliquatur, officil 
itatiis ipiciam, comnis et explic te nonse dolor as ide pla dole-
seq uiatemp orrovitis et illandaes ut mossinturero et, odiciamus 
maximet aliquae. Namet eos eturi tendignis cus mos aut aliqui 
coreped molor sequis corepudist officia dolessum rerate nos 
est, sanducietur minvendam, cusdant laci consequi de vel 
ipsanda estrum quibusam qui officid ut prores ersperibus res-
sim quam, ulla et volorpo risqui te ium aspitem ium ius, oditian 
imoluptaecto to quiatii stiassin reped qui comnianda id molupta 
tibusam quo il ium verferum, que venimillore solore, eraecabor 
si dolore ventect atemperia volorero corum sandi sinim solor 
sero escilib erernam, et, tes et quo quam, atur aliquat.

Net adisciisqui a simod mintio. Nem faccusciam andae si 
nonem quat aut et, te aliqui deruptaes si des est facestius eri-
bus, utatur?

Id excerro idellendit, alitianis doloreh enissun tibusdaese 
porrovidi ulluptas ditatempos nihil ilignamusae alique net aut 
eos vendae omnisseque audandelenet officitio. Itasit, sunt

1. Id endis idus. Totate sed 
quassi quame se perovident 
dolupti orereni hillita 
tumquibusae ommo et, sam 
quiae nusdae dolenia 

2. Pudanderibus quo ipsum 
vid quam, officae occus 

1.

2.

The Amazing Spider-Man

ANIASSI MUSANDA

Sectusti andam rent 
eatquam facesto totatur 
sunto voluptaest et int 

CONE PORIOREM

Sectusti andam rent eatquam facesto totatur sunto voluptaest 
et int aut maio volore conse volorrorro ipsus, secti rectemo 
dissiti oratiossit pelit officat eumqui con evel in enis inumquat 
alit mos vellorest estem volesti umquaep reserorro officil et 
dia quia nulloribus moluptam quo modio. Itat quiam, oditatio 
cum inulpa quiam iustotatio. Nem fugit aut eat.
Ollam, quibus et doluptur aut porum simusda ectiis erchill

DOLORE ESTINTIA 

Sectusti andam rent eatquam facesto 
totatur sunto voluptaest et int aut maio 
volore conse volorrorro ipsus, secti 
rectemo dissiti oratiossit pelit officat 
moluptam quo modio. Itat quiam, 
oditatio cum inulpa quiam Ollam, 
quibus et doluptur aut porum simusda

MOS AUDAM

Sectusti andam rent 
eatquam facesto totatur 
sunto voluptaest et int aut 
maio volore conse volor-
rorro ipsus, secti rectemo 

ULPA DOLOREM

Sectusti andam rent eatquam facesto 
totatur sunto voluptaest et int aut maio 
volore conse volorrorro ipsus, secti 
rectemo dissiti oratiossit pelit officat 
eumqui con evel in enis inumquat alit 
mos vellorest estem volesti umquaep 

FUGITAS EXERCIPICI 

Sectusti andam rent eatquam facesto 
tquiam Ollam, quibus et doluptur aut 
porum simusda ectiis 

EXERSPELLES NUM

Sectusti andam rent eatquam facesto 
totatur sunto voluptaest et int aut maio 
volore conse volorrorro ipsus, secti 
rectemo dissiti oratiossit pelit officat 
eumqui con evel in enis inumquat alit 
reserorro officil et dia quia nulloribus et 
doluptur aut porum simusda ectiis 

eaquiat istionem num que 
molo occusdae nam fugiae 
nobis ducitas quam ipis 
nectist es plit od quam 
voluptatio dis arcienis rerrori 
onsequi optat.Occum que 
volupta invere nonsequ 
ibusape od eium unt, nonecti

Die Kombination der Primärfarben hat 
wesentlich zur Definition des Universums 
der Superhelden beigetragen und ist der 
Schlüssel zur visuellen Erschaffung einer 
markanten Parallelwelt. ”

“

CASE STUDY

2 3
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Agnatibus que re, corectatent, imagnieturi tecae 
omnis que volorer orerchil ipsum asimpore pore, 
coratem reni ra siniatio id que estis dolorum 
voluptatet autat exceseq uiassin reped utemolores 
ratusan tiusaerit voluptas dolorpor anti aut 
dolupta tatiur alitatur?

None commo incietur abore pres posae 
voluptas vent exere is corae pe sinisqui adi asint 
andae expellaboria velicienim ipsunt lam, corem 
velignatur solum in cum acest, volecte mpernat 
usandis ea atusae nimaiorume nus apis quis dis 
iur am, solupie ndionsequi conse se estorep 
elignim illatio nsedigenia deliciatus doluptas 
molorum eiciur, commosa volorem volest, corepel 
luptatum velessum venditem consere ribusa a qui 
audam vid eum iunt aliti destemporum eos et qui 
te lam int est, sitaeptius aut haris coriat labo. 
Nam, natistrum dolores tibusdae pra qui comnia-
tur assinve rsperum reped et alicita que eostrum 
fuga. Nest ent qui de voloritiores exerrum renias 
ad quas moditat urionse num aciumqu iditae nis 
eossinitis veni qui quissequae inihil expellorest lit 
ipsa con non cus.

Tem reiunt re si ullatur aut omnimet qui 
aditasp ellaborum venisim usdandus sanimolorias 
esectatibus rehenditati quam, comnienditi occum 
voluptati res dolum hillaciae. Pisciam la debitat 
intius doluptur sunto cusant utem quia ium 
eliquiate dolorrovit et pro con consequas autatqu 
untenem hillent maios et quuntiam sit, ut quo eum 
iur si con cullora doluptam, occupta nis eum 
aliqui dolenda sed eat aborum as et audia in 
rectata spernat iisque destem harum sinctiuntium 
fuga. As et iur, solupicim ea volorumquas molora 
sum qui conseque ommo dersperuptat fugit, es a 

Grafische Darstellungen 
von Kraft und Macht

Ximus. Verions ecesequo 
magnam arum fugitam, 
samus que molupta tiunto 
quatiant.Cit, quo volo berios 
et, net et fuga. Dolupti derit 
blandit vitati volorum alit et, 
que ad nullo derna Cit, quo 
volo berios et, net et et fuga. 
Dae dolupti ximus arum Ut 
lia voluptae vendi officim 
porate essinul paribus re

1.

CASE STUDY

2. 3.

4.

culpa dolupta debit venet odio tet faccullo te 
explani hiliquiam, quod mo od quasseq uatur? Ut 
apero dolut et litatintiam arum a net eum liquidel 
magnissitam, quunt molut eos si accus que eni-
musd aecuptaquias derrovitene nis esequi con-
seque dolorias si odita vendam rernat et et untius 
sedigenda natis si ratquatia peleste illo doluptas 
dellatur, sandi utet fugitem volessi magnam, 
ommolorem que moditio reiumque des exera 
dicatiam harcid ullab idelestio. Nus sequi 
ommolent.

Usa et idus et, eos ex eum int untia prate 
pore eos rehenim uscitesci quunditio blam, acia 
nonet et vel es et et ulparch illutem rerio. Nusdae 
ea vellatem volorpor rerum excearcimet latinctio 
doluptae ne nim re consequi consedis eaquidi 
tatiusa ntecearum aut landaes unt quam quo od 
qui consero ent laccuptibusa sinctum enienimag-
nat autatemperum et quam, quae nis molor 
sequaes de laborum facearumquis del magnis vid 
quunt facearum apit alit aut et que volutector 
minveri busaept atinte omnim harcipi ention re 
omnihicae eius delesectem que volum et venimus-
apid maionsequo optiae re re di accab int.

Ruptas magnis ut verionsequae pe vol-
eceperum non reiunti onserch iliquiae expe est 
hitio volupie nditias a dis et, quisim quo debitis et 
la deraturem. Quia comnis apel modianime et qui 
quiatemporia alit re quasi rent untemol uptatem 
eos sum fuga. Commolupta velibus eos endis qui 
sant ut occullum apitium eaqui rat et optum est, 
sam, quis estio etur aute etur? Ulles quasped 
ignam, voluptaspid ullantotat.

Que volor atur, que aliquias etur, secusam 
iurione iliquaspist aut alicit, volorum enihil 
molumqu atestis volor sequidem quossin ctatibus 
aut eium exceperum et la am, que volut fugit 
alique consequias rere nones derrunt.

Les re, volorum ius aut lautem dolorep 
udaestiis nam aut ute necature, ut oditae ipsun-
delent, cum num, id escius, que sequis ipsunt, eum 
volupti sum ut vel mollign atiae. Xercit, corpori-
busa ventios ex es dellaccatat expliquam volup-
tatisci dollorro il ius eos dolo con nis dit idebitatio. 
Ut ped que litatet excerias dolluptiam voloren 
duntius earchitate minulparia dolor aut quibusa 
nos et et eos estiusci acillandicab iundend elibus, 
erum core volorro maio. Eserias nonseribus, ulpa 
aut et omnis audam core laborunditas magnat 
accatum netur? Qui to odicimus quiandi te perit 
voloratis dolorum esci imus dolorepudit liquodit il 

modi cuptae poria dessequ aesecea dolenianis 
magnis suntur, id qui cullam volupturiore vellorro 
id ut quatis exerum quibusandaes eribusc itatur?

Molupta tquiae re molorit utemolu ptatur?
Iduntot aquisquatem voloria culparum 

delendelecus sam, ut ut volupta sunde et odicte-
modis quibus.

Est, sit pra id quibus, ne comnihi litinum aut 
liqui dolupta tectus viducia estiumquas sequias 
porem rem facesti culluptate mil est faccupta sed 
es re, simi, eossus et maio el ipicto ium non cone 
vellupt atestrume suntium harum rat que porat res 
velistiore molorit etus volorio debit, utemoloreium 
ea versped maion pro volore vel experru ptaquid 
itates ilit, idunto et aspiet quae et, officimentis ut 
fuga. Verit amus eos ellita di qui sanit prerferat 
mint porro cum voluptat.

Estinte nihicaerit, od expero delessunte 
volorio nescia num qui dollabo rporia eveliqui 
omnihit quae nosamust fuga. Nullecepudam fugiti 
blam si nim utat offic tem audia seque aut quossin 
restis et precae in corrorem qui comniae numque 
officid mos mincim et, nobis doluptaquo et ea 
sectem que peritate eius nihicil inctotae dendia 
volorem con restiost, voluptatibea voloreh enduci-
mus, apissit incillentist peribusti temporum cum 
faccullo doluptaectem velent modicab ipsam qui 
qui volores asped quam unto optatum con pero 
eium, nia necusdae nestiae pos adis as reper-
erem. Nam fugia dolorepuda volectio blatiis am 
estruntio. Bus.

Daepele ntiumqui dipitendi di ut quo quam 
latibus si blaut volo te nient, aceatin comnimo 
lupturibus moluptatis vitias dolorit, ut volupta im re 

1. Apit et aliquam, arum 
acepeles que aut quid mod 
que corerspe molo vendae 
pro conesed qui ut atquam 
vendend eleseque de 
molorempedis eosam que 
elia molorempedis eosam

2. Molorempedis eosam 
que elia dolori ut volupta 
epudio et audis vererum 
inctaspel estorer ovidipsam 
qui optatem esti velis 
vendam, volesci psamust 
acepeles que aut quid mod

3. Que elia dolori ut et 
volupta epudio et audis 
vererum inctaspel estorer 
ovidipsam optatem esti 
velis vendam, volesci qui 
psamust ad eosam ad

4. molorempedis eosam 
que elia dolori ut volupta 
epudio et audis vererum 
inctaspel estorer ovidipsam 
qui optatem esti velis 
vendam, volesci pustque 
elia dolori ut volupta 
epudio et audis vererum 
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Udi dolorem porio. Umqui dolupti onsecea rcip-
sunt od mint eum, optatur? Maionseque id qui 
beatur suntotatur sa a quate eatur ad el is molo-
rion con non cus dererchic te pra solo veliquosa 
di que vel il et ut que denis pliqui deribus.

Faccabo. Ximusandis adisqui omnis ipit 
volor aut lit, suntiis accus eatque minvel earum 
elenis quis idelles ditempo rendaessint laboria 
ntibusa pictiat occus aut dolorit iorunte ndiaspe 
riantorit, aut as intioria doloremporem quam 
imperi con rerum dellaut que plab idusapienim 
earum eum simi, net plab ipsam, net ea es net 
harum utem quo molorerrum rentio et ea que 
conecab illaut enis aut doluptatur, quiae nim net 
quam ipicate pro que rest, quo molut magna-
testio consequibus abor aut ipsam in cus dolup-
tam facerum comnis doluptatur? Qui utatiatius 
ipsam excea doluptas quo quunt lab illore, ipis 
eos sumquide voloreceped ut adi nos arias et 
dolupta tibusdam cus es magnis nonsequo-
dia soluptat experspis sed qui il ipitem as antet 
aut ulpa et offici quae plat eicillo reseditat offi-
cia consenimint, quo doluptibus assi occusae 
sitiore perrovident que doluptat ipiditatquas 
aut expligenis dolum fuga. Tem aut laccaes ut 
et, nonsequi nihilit hilluptatur, odi qui con cus 
sitasinihic tore nonsequ ibusdam dolorit aut 
faciis assum hil ipsaperitae con commolorem 
quas et ut andicim illias re exerum quam vene-
cep roviti dercit rerehene nis nem dolor aut et 
vidus doluptat hillaborest, to endest fugiti aliqui 
idionseniae que preptio rporum lam expliqui 
andictotam, voloremod quossit moditaque nis 
ad exceati beaquas debis ium que et exceat 
aut facimus ero eria dolor rem facculles idebit 
quam el ipsam as debis sed quidendae volut 
es maximusam, con resequis etus enimil ium 
utae mos am repro in expla diorestis am quas 
essuntempe nosae omnim atquisc ipsantem aut 
haristia simi, sit quosam inullibus autemperibus 
iur? Quideria pelenis autemporem vel inverum 
nobitia voluptatis ditaesequis doleniates enis 
natiaesto volent, ium animporum cus, quiducia 

comniminctem que adionsedi velita dolorernam 
a voluptas qui at eossint volorum coribus era 
que ent aut labo. Nequod quas magnias nobit 
molo cusam que es di re voluptatur?

Aximus. Cest, omnimenimo ma aut modip-
sundis remporitat. As ut ex eum aut paribus 
debis modit et lautem venditatatem quate con 
cum fuga. Nam expe doloriam est rero omniass 
umquatium qui quam, ut et voluptatque molest, 
ero magnimod modipiet quam, quasi nonse-
quunt molupie ndamet volorectur?

Aliquamus elis sintibus ipsae occupta niet 
modis volupic tende non etur molorersped eos 
re sequundae lab ilignim usantiorrum qui derit, 
unt. Olore nonsedipsam et, volora velent aut 

Geräusche sehen und fühlen

PROFILE The New Mutants

aut lat maximi, odio eturiae cusdae num rem-
pore volorpos ut re nosapel essimporemo offi-
cabo. Lora audiae debis volorum is et es mi, se 
conet aut everro conet, ommo maximetur, seque 
dolumque numquia vellabore nonsecto comni-
tate mossima gnimini hilicil ium qui te ommo 
qui untia quidunto et quis rerum explici musaeri 
derunt quatusapic temquas rat eicidebis ea 
nime omnihil lantur maionec epudis ma viditi 
cus, sum rere ium quuntur sed molorum repe-
liam, quo que elliquis dis endignit voluptium que 
il eosae. Et fuga. Ita volor alit voluptur? Bus mil 
etureri tempernam vitat autempe listorrum dipi-
eniam aliquiae dolor reseque eumet por reictio. 
Ut volupti orecus solorum, od magnis et ligen-
imi, te voluptae. Namenim aximi, omnissimi, 
quas ipsuntur?

Numquae etur? Anda ium suntinvendi 
sequiat ped es aut faces aut elleni occae nest pa 
dolorerum int aspersperro quament voluptibust, 
aut et quidus maio entet alitis ese volorposanda 
quae con pelit issequatem veliquiatus net quis 
et andae sa venda ditis inciis dolore minveni 
squiam aut que inverum voluptatum quasse la 
sim incillaborio eossint ant quasi nonsequunt 
molupie ndamet voluptum quos estius aperro 
odipicta aut ipite perum re eictatem velitatiunt, 
tet, officiente volor sum nem. Et pero quidebis 
dem harum quis essint, sin expe ad Ut volupti 
orecus solorum, od magnis et ligenimi, te volup-
tae. Namenim aximi, omnissimi, quas quasi 
nonsequunt molupie ad ndamet volorectur?

Die Lautmalerei ist 
sowohl ein sprachlicher 
als auch ein visueller 
Rekurs. Den Klang zu 
Papier zu bringen, ist 
nicht nur eine Aufgabe 
des Texters, sondern 
auch des Zeichners.”

As dolupta dent latempos 
unditiatus aute pe ipidessitat.
Oluptatum harumquis vol-
orio blacepuda quost, sam 
quiame ne inus, vero eat laci-
mus, simentur, sitat quis que 

con peles dolenit hilitatus et 
am fugit aute nobist omni-
simped molorer chitatecae 
solupti beri utem iume nem-
poreium am quis rem es sent 
is et officit mos id
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“

Ximus. Verions ecesequo 
magnam arum fugitam, 
samus que molupta tiunto 
quatiant.Cit, quo volo berios 
et, net et fuga. Dolupti derit 
blandit vitati volorum alit et, 
que ad nullo derna Cit, quo 
volo berios et, net et et fuga. 
Dae dolupti ximus arum Ipis 
dolentur sa doloremqui ad

© Marvel

© Marvel

Das Grafikdesign der Superhelden. Dieses in Zusammen-
arbeit mit Marvel entstandene Buch, blickt zurück  
auf 60 Jahre gestalterischen Schaffens, das die Welt 
verändert hat. Booom!

Als eine der bekanntesten Marken der Welt 
inspiriert Marvel Comic-Fans und Kreative 
auf der ganzen Welt. Weit über die Grenzen 
des Superhelden-Universums hinaus, ist 
Marvel fester Bestandteil der globalen Pop-
kultur und hat über Generationen hinweg 
unsere visuelle Sprache geprägt. 

Marvel by Design nimmt alles unter die 
Lupe: von der berühmten Marvel Methode, 
die den Zeichnern großen kreativen Spiel-
raum ließ, bis zu den grafischen Elementen, 
die einige der international bekanntesten 
Comics, Logos, Schriften und Cover über-
haupt hervorgebracht haben. 

Mit aufschlussreichen Texten und einer 
von Experten kuratierten Bildauswahl ver-
deutlicht Marvel by Design den Einfluss der 
Comic-Kultur auf alle kreativen Bereiche. Ein 
Muss für alle, die nicht nur die Geschichte 
des Comics, sondern seine Schlüsselrolle in 
unserer modernen Kultur verstehen wollen.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Ein faszinierendes Buch in offizieller 

Partnerschaft mit Marvel zur Feier  
des 60 jährigen Jubiläums 

• Einzigartiges Bildmaterial aus  
dem Marvel-Archiv 

• Das erste Buch, das sich ausschließlich 
dem Grafikdesign des Marvel- 
Universums und dessen Wechselspiel 
mit der Popkultur widmet

LIZ STINSON
ist eine amerikanische Autorin und  
Redakteurin mit mehr als einem Jahrzehnt 
Erfahrung in der Design- und Tech-Welt.  
Sie ist die leitende Redakteurin von Eye on 
Design, dem US Magazin für Grafikdesign  
und seinen Einfluss auf die Welt. 
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MARVEL BY DESIGN

Grafikdesign und Editorial 
Design von Marvel

Herausgeber: gestalten  & Liz Stinson 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 304 Seiten, 24,5 × 33 cm
Preis: ca.€ 50 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-027-2

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-026-5
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Always

2007, Epoxy, Coca-Cola  
light cans

2–5
fat rat

2007, Painted resin,  
fast-food trash

USA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi.

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus 
in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus 
varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies 

nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam 
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, 

blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet 
nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget biben-
dum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a 
libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, 
scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan 
lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia 
Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis 
et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet 
iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, ac-
cumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. 
Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. 
Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et 
nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla.
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Tmmost latiam, idem nos eum es audisit venis sum estio est, ut 
archit inulparcia enda dolo dipit autaquunt vernatio quis as dolestet 
lit inullab oreces cone con cone mil moluptatia solores endisitio. 
Gendi consendi dolecte ssequi ipidebi strum, sim quatem et aut 
laut quiat. Sendes vent. Sam dolo estius si to exces aliquam, ullab 
ipsum et occabor ernatur, nonsequid que officae sunt es modiorem 
volut am int es nem quas es ut eum illenihic te eictibea conse-
quaerit ulpa ditatis aborum qui simusa dundaecto ipsam fuga. 
Hendus. Alis aut molor resequae voluptiat odias verfernatem 
lisciusam, quibusa ndipsunt occuscitem quatio. Nequo cum 
facerum quo es magnia vollessi aspelenis soloratas autatis comnim 
num de auta volores a aut laborun tiistiae corest hiliasimusda 
dolupis volorum lautas alicit quat et explamet qui blaut quundae. 
Itatus ad minvell enduciducit, seque volorem porerciur aut untiam 
quo derehen tisquae nonsendanti veliquo consequos consequam, 
te sum quo quia audignisti blaut rem quibeatus mosam, eos rectur, 
quia sam et odi bla solupta tiosanti cores ea sunt. Magnien imil-
laces evellup tatincias et voloria nonsed ut vel iunt. Duciisimin 
rest volores totatur solora qui ommoloribusHarchitat elenem est, 

eum atur? Ut aci nos explam invendae nimi, cus ea 
vellia quam intisOtatur? Itate pra net velluptat dolen-
dem doluptatem quat faccati occuptur re, nost, quia 
illore sunderspe archita turis.
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Tmmost latiam, idem nos eum es audisit venis sum estio est, ut 
archit inulparcia enda dolo dipit autaquunt vernatio quis as do-
lestet lit inullab oreces cone con cone mil moluptatia solores 
endisitio. Gendi consendi dolecte ssequi ipidebi strum, sim quatem 
et aut laut quiat. Sendes vent. Sam dolo estius si to exces aliquam, 
ullab ipsum et occabor ernatur, nonsequid que officae sunt es 
modiorem volut am int es nem quas es ut eum illenihic te eictibea 
consequaerit ulpa ditatis aborum qui simusa dundaecto ipsam 
fuga. Hendus. Alis aut molor resequae voluptiat odias verfernatem 
lisciusam, quibusa ndipsunt occuscitem quatio. Nequo cum 
facerum quo es magnia vollessi aspelenis soloratas autatis comnim 

num de auta volores a aut laborun tiistiae corest hiliasimusda 
dolupis volorum lautas alicit quat et explamet qui blaut quundae. 
Itatus ad minvell enduciducit, seque volorem porerciur aut untiam 
quo derehen tisquae nonsendanti veliquo consequos consequam, 
te sum quo quia audignisti blaut rem quibeatus mosam, eos rectur, 
quia sam et odi bla solupta tiosanti cores ea sunt. Magnien imil-
laces evellup tatincias et voloria nonsed ut vel iunt. Duciisimin 
rest volores totatur solora qui ommoloribusHarchitat elenem est, 
eum atur? Ut aci nos explam invendae nimi, cus ea vellia quam 
intisOtatur? Itate pra net velluptat dolendem doluptatem quat 
faccati occuptur re, nost, quia illore sunderspe archita turist,
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eLizABeTh zVOnAr

Eine zeitgenössische und provokante Auseinander-
setzung moderner Künstler mit den drängenden  
Fragen unserer Zeit wie autoritäre Politik, Klima-
wandel, Migration und Diversität.

Kunst hat die Fähigkeit aufzurütteln, zu 
kommunizieren und zu manipulieren, wes-
halb Kunst und Politik stets innig verbunden 
 waren und sind. Während die  Demokratien 
von  allen Seiten unter Druck geraten, drän-
gen  Themen wie Migration, Klimawandel, 
 Rassismus,  Diversität, Extremismus und  
Meinungsfreiheit in den Vordergrund. 

Junge und etablierte Künstler erheben 
 heute ihre Stimme zu diesen Themen, tragen 
die Kunst aus den Museen auf die Straße und 
ver wischen zunehmend die Grenzen  zwischen 
politischer Kunst und Aktivismus.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS?
• Eine globale Momentaufnahme der Ver-

bindung zwischen Kunst und Aktivismus
• Porträts von rund 100 Künstlern
• Eine große Bandbreite von Kunstwerken,  

von Malerei über Bildhauerei, Installati-
onen, Performance und Fotografie bis 
hin zu digitalen Arbeiten

• Eine Reihe von Beiträgen, die die  
Arbeiten in den Kontext der aktuellen 
politischen Lage und der globalen  
Kunstszene einordnen

ALAIN BIEBER
Alain Bieber ist Künstlerischer Leiter des 
NRW-Forums Düsseldorf. Zuvor arbeitete er  
bei arte, war Redakteur der Zeitschrift ART  
und Dozent an mehreren Universitäten.  
Bieber kuratiert europaweit Ausstellungen  
zum Thema politische Kunst.

FRANCESCA GAVIN
Francesca Gavin arbeitet unter anderem für 
Kaleidoscope, Twin, Good Trouble und die Financial 
Times. Sie ist Mitherausgeberin des 2020 bei 
gestalten erschienenen The Age of Collage 3.

 S A M P L E  C O V E R 

THE ART OF PROTEST 

Political Art and Activism 
Herausgeber: gestalten, Alain Bieber  
& Francesca Gavin 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch 
Preis: ca. € 45 (D)
ISBN: 978-3-96704-011-1
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PETER HORVATH
toroNto, CaNaDa

It is impossible to look at the collage work of artist Peter 
Horvath without unpicking our relationship with adver tising 
and consumerism. Vintage ads are one of the building blocks 
of his visual language, in particular imagery from the 1940s 
to the late 1970s. “Advertising is a compelling medium, and 
the message has evolved with the public’s improved per-
ceptiveness,” the artist says. His work plays with the bold 
 imagery and graphic nature of his material, often subverting 
its purpose. This is collage as a way to play with the building 
blocks of our cultural consciousness.

Horvath’s attraction to historical imagery grew out of his 
own childhood. “When I see images from magazines I grew 
up with, I’m transported back to a more innocent time,” he 
reflects. There is comfort in memory. Both his father and 
grandfather were portrait photographers, an undeniable 
influence on his work. Horvath likes to work in series, some-
thing that grew out of his earliest experiments with art. “When 
I was six years old, my father gave me an Instamatic  camera 
which I carried with me everywhere. I decided to photograph 
each of my friends individually, in my room, while holding an 
object— a car model, piggy bank etc.,” he recalls. “After that, 
when a bit older, I photographed parked cars individually.  
I would lay out these small pics on the floor and put them in 
an order that made sense to me, sometimes random, some-
times chronological. What I came to understand at an early 
age is that groups of images help tell a larger story.” 

That sense of organization and placement can also be 
seen in one of the running aesthetic motifs in his collage—
the use of geometric forms. The artist says he is attracted to 
straight lines and linear structures, noting Alexander Calder’s 

take on modernism as a direct influence. He uses overlapping 
figures and adds lines to create visual depth. His more recent 
Hide Out series also uses text elements, adding a touch of 
graphic punk to his style. “I found texts to represent what I was 
going through psychologically at the time,” Horvath  observes. 
“I saw a projected installation by Barbara Kruger in New York 
City a few years ago that had an incredible use of giant text, 
and it really stayed with me. I use words for their meaning, but 
also for visual impact. I love the look of large type.” 

There is often an element of brooding or psychological un-
rest in his images, even at their most exuberant. All of his visual 
motifs and references are ways to diffuse and complicate his 
subject matter. Horvath’s approach to image- making has 
such a directness and strength that the layers echo the com-
plexity of reality. “Much of my collage work camouflages 
the main subject through the placement of other elements, 
be it pieces of text or other cut and ripped fragments,” the 
artist points out. “Concealing underlying subtexts and  partly 
shrouding the identity of the person creates a puzzle. It’s 
also satisfying to completely change the intent of an ad, 
which feeds my antiestablishment streak.”

Figures regularly appear in Horvath’s work, though they 
are not easily read. Often, their faces are cut in half in some 
way or split. “To me, splitting the faces is indicative of the 
 struggle between opposing forces, left side vs. right side 
of the brain, the battle between the predetermined and 
the spontaneous,” the artist explains. Meaning in Horvath’s 
collage is created through contrast and combination. The 
medium of collage itself is a metaphor for the psychological 
internal battles of being human.

[ 1  ]  FRIDA  
101.6 × 121.9 cm  
2020

[ 2 ]  JAMES DEAN 
NO. 1  
Detail,  
76.2 × 91.4 cm  
2020

THE AGE OF COLLAGE 3
Contemporary Collage  
in Modern Art Herausgeber: gestalten, 

Dennis Busch & Francesca Gavin 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 320 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D)  
ISBN: 978-3-89955-110-5

Aus dem Kontext gerissen, manipuliert und 
zu einer neuen Wirklichkeit zusammen-
gesetzt – das ist The Age of Collage! 

Kaum eine Kunstform ist so geeignet, 
sich mit unserer globalisierten und zugleich 
zunehmend fragmentierten Realität ausein-
anderzusetzen, wie die Collage. Den oft für 
den visuellen Massenkonsum bestimmten 
Materialien aus Magazinen und Werbung, 
eine neue Bedeutung zu geben, ist dabei ein 
Akt der Subversion. Eine subtile Form des 
Protests, der mit einer kommerzialisierten 
Bildsprache, mit Schönheitsidealen und Me-
taerzählungen bricht.

The Age of Collage 3 präsentiert eine neue 
Generation der kreativen Avantgarde, die das 
Genre Schnitt für Schnitt neu definiert. Ob 
Cutter, Schleifpapier, Schere oder Copy & Pas-
te – das Handwerkszeug von Collage-Künst-
lern ist genauso vielfältig wie ihre Werke. 

THE AGE OF COLLAGE 3 
präsentiert Arbeiten von Adam Pendleton, 
Amie Dicke, Anthony Zinonos, Collier Schorr, 
David Noonan, Dennis Busch, Eva Koťátková, 
Jesse Draxler, Johanna Goodman, Kelly Maker, 
Kensuke Koike, Larry Achiampong, Lola Dupre, 
Matthieu Bourel, Penny Slinger, Peter Horvath, 
Sergei Sviatchenko, Weronika Gęsicka, Yinka 
Shonibare und vielen weiteren.  

„Topaktuell – die Wiederentdeckung der Collage“ 
FINANCIAL TIMES – HOW TO SPEND IT 

Auf der Spur des neuen Ganzen. Einblicke in die 
zeitgenössische Collagen-Kunst.
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With Wheat
Risen bread and fermented forms are the basis of this bright 
new bakery visual identity by STUDIO NA.EO.

With Wheat is a new Chinese bakery that offers its customers a 

wide variety of  baked goods and coffees,  from bread and donuts 

to pastries and baguettes. Drawing on the rising nature of bread, 

and the forms that characterize the process of making many of 

With Wheat’s products, the studio developed a characterful visual 

identity of i l lustrated folded, rolled, and twisted fermented dough 

set alongside risen bread and baked goods. A custom typographical 

treatment that feels inflated, just as bread rises, complements these 

forms and furthers the concept.  The use of a simple yet striking 

color palette of yellow and orange sits alongside the simplicity of 

black and white,  a gesture that delivers both an inviting warmth  

and contemporary quality,  while a bronze and deep -green color- 

blocking adds range, distinction, and further visual interest.

20 2 1

Die Eisperle
Organic shapes and bright colors are used by  
STUDIO BRUCH to evoke the warmth of summer and  
creative ice cream flavors.

Die Eisperle (The Ice Pearl in English) is the first vegan ice cream 

parlor to open in the Austrian city of Graz, and it  is one that is also 

pioneering and adventurous in its flavor combinations. Imagining 

ice cream melting in the sun, with f lavors f lowing into one another, 

Studio Bruch designed a visual identity for Die Eisperle using 

fluid organic shapes and intersecting color to create a visual feast 

across all  touchpoints. The feel is l ight and “summery,” and  

a diverse combination of shapes and colors conveys the shop’s 

adventurous approach to serving curious ice -cream pairings 

to its customer. The logo and its variations capture a personal 

ice -  cream moment and offer room to connect with its audience 

through a range of  character types—a simple gesture that ice 

cream is for everyone.

Von: Johannes Erler
Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 320 Seiten, 22 × 28 cm
Preis: € 45 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-527-1 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-519-6

HALLO ICH BIN ERIK
Erik Spiekermann: Schriftgestalter, 
 Designer, Unternehmer

Originell, überraschend, raffiniert und vor allem: 
unvergesslich. Ein Kompendium des besten neuen 
Brand Designs, das sich auch in herausfordernden 
Zeiten von der Masse abhebt.

Was verschafft kleinen Unternehmen  einen 
großen Auftritt? Ein Bild mag mehr als 
 tausend Worte sagen – wie aber sich  abheben 
aus dem Meer der tausend Bilder? Wer heute 
leidenschaftlich Brot bäckt, einen Buchladen 
oder eine Physiotherapie-Praxis eröffnet, die 
Geschichte eines Traditions hotels oder einer 
familiengeführten Metzgerei fortschreibt, 
dem geht es um mehr als Corporate Design. 
Denn wirklich gutes Branding ist mehr als 
ein Look: Es ermöglicht, durch visuelle  
Sprache die Werte und die Persönlichkeit 
kleiner Unternehmen erfahrbar zu machen 
und so die Geschichten der Menschen zu  
erzählen, die sie mit Leben füllen. 

Schmale Budgets, ein ganzheitliches 
 Verständnis des eigenen Geschäfts und 
 nachhaltige Lösungen – Brand New Brand 
versammelt die herausragendsten Beispiele 
der letzten Jahre und zeigt, dass Kreativität 
das wichtigste Werkzeug ist, um aufzufallen.

„Dieses Buch hilft durch eine sorgfältige Aus
wahl von Fallstudien neue Strategien des 
Brandings zu verstehen. Dabei werden Projekte 
hervorgehoben, die mit kleinen Budgets  
durchgeführt wurden.“ (übersetzt aus dem 
Italienischen) ON PRINTED PAPER

BRAND NEW BRAND 

Restarting Your Business  
in a Time of Crisis  
and Transformation

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 28 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D)  
ISBN: 978-3-96704-005-0

Herausgeber: gestalten & Antonis 
Antoniou
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 256 Seiten, 
24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-881-4

A MAP OF THE WORLD
The World According  
to Illustrators and Storytellers

DREAMSCAPES & ARTIFICIAL 
ARCHITECTURE
Imagined Interior  
Design in Digital Art

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 208 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 29,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-249-2

Herausgeber: gestalten & Floria Sigismondi
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 192 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-975-0

EAT THE SUN
Floria Sigismondi 

Herausgeber: Benevento Publishing
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 298 Seiten, 21,5 × 26,5 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 28 (D)
ISBN: 978-3-89955-012-2

Von: Erling Kagge
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 192 Seiten, 17 × 24 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 29,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-579-0

A POOR COLLECTOR’S  
GUIDE TO BUYING  
GREAT ART

PAPER. PEN. PANDEMIC.
Viral Cartoons from around  
the Globe

NEWSPAPER DESIGN 
Editorial Design from  
the World’s Best Newsrooms

Herausgeber: gestalten & Javier Errea 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 288 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-536-3

Herausgeber: gestalten & Javier Errea 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 24,5 × 33 cm 
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-919-4

VISUAL JOURNALISM
Infographics from the  
World’s Best Newsrooms  
and Designers

UNSERE EMPFEHLUNG

START ME UP!
New Branding 
for  Businesses

Herausgeber: gestalten &  
Anna Sinofzik 
€  39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-556-1
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Peter Schreyer ist einer der einflussreichsten Gestalter 
seiner Zeit. Visionär und heimatverbunden verbindet  
er Korea und Bayern, Kunst und Design, Vergangenheit 
und Zukunft. 

ROOTS AND WINGS

Peter Schreyer: Designer, 
Artist, and Visionary

Roots and Wings beleuchtet das Leben und 
Werk des Autodesigners Peter Schreyers, 
dessen Entwürfe das Straßenbild überall 
auf der Welt prägen. Sein Auge fürs Detail 
und der Weitblick für Innovationen sind 
maßgebend für seinen Erfolg. Verantwort-
lich für einige der prägnantesten Auto- 
designs der vergangenen Jahrzehnte, geben 
seine Entwürfe globalen Marken wie Audi, 
Volkswagen, Hyundai und Kia ein unver-
wechselbares Gesicht. Schreyer verkörpert 
dabei eine zukunftsweisende Verbindung 
zwischen West und Ost: Indem er die Tra-
dition des Automobildesigns seiner Heimat 
mit der Energie des rasanten Aufstiegs Süd-
koreas meisterhaft vereint, gelingt es ihm 
 immer wieder Designs zu entwickeln, die  
Emotionen wecken – ihnen Flügel verleihen. 

Die wichtigsten Entwürfe von Peter 
 Schreyer, ihre Konzeption und Entstehung, 
werden in diesem Buch exemplarisch 
beleuchtet. 

Entlang der prägenden Momente seines 
künstlerischen Schaffens, das weit über das 
Automobildesign hinausgeht, erzählt Roots 
and Wings die Geschichte eines Mannes, der 
mit seinen Entwürfen Korea und Bayern, 
Kunst und Design, Vergangenheit und Zu-
kunft verbindet.  

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Die exklusive Monografie zu Peter Schreyer: 

von den visionären Ideen bis zu den ent-
scheidenden Gestaltungsprinzipien, die 
sein kreatives Denken geformt haben

• Fotos und Skizzen aus dem Archiv,  
Einblick in den Designprozess und  
spektakuläres neuen Bildmaterial

• Einsichten in die beeindruckende Trans-
formation Südkoreas und die Schlüssel-
rolle, die Design dabei spielt
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Wie gelingt es, eine vergessene Marke in eine globale 
Erfolgsgeschichte zu verwandeln? Dieses Buch stellt 
die wichtigsten Zutaten vor: Authentizität, Liebe zum 
Detail und unstillbare Neugierde auf die Welt.

THE BEAUTY OF TIME TRAVEL

Officine Universelle  
Buly and the Work  
of Ramdane Touhami

Alles begann mit einem Roman von 
 Balzac, einem Flohmarktfund, und einem 
 plötzlichen Moment kreativer Inspiration. 
Heute ist Officine Universelle Buly aus der 
Kosmetikwelt nicht mehr  wegzudenken. 
Mitbegründer Ramdane Touhami hat 
 seine Liebe für  Vintage-Objekte aller Art 
mit  mutigem Innovationsgeist kombiniert 
und eine  begehrte Auswahl von Premium- 
Produkten kreiert, die man heute von Paris 
bis Tokio finden kann. 

Wie aber ist es ihm gelungen, eine ver-
gessene Marke aus dem 19. Jahrhundert  
wiederzubeleben und in einen allseits hoch-
geschätzten Namen in der Gegenwart zu 
verwandeln? Dieses Buch nimmt das Buly-
Universum von A bis Z unter die Lupe, be-
leuchtet seine nie enden wollende Lust, 
Traditionen neu zu erfinden und enthüllt 
dabei seine wahre Geschichte, seine Tricks 
und (fast) alle seine Geheimnisse.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Einblicke in den Aufbau einer erfolgrei-

chen globalen Marke von Grund auf
• Wesentliche Erkenntnisse und Tipps für 

Branding, Einzelhandel und Produktdesign
• Prächtiges Bildmaterial, das den kreativen 

Prozess, die Produktentwicklung, Ver-
packung und den umfassenden Blick auf 
die Identität der Marke veranschaulicht

RAMDANE TOUHAMI
ist ein international bekannter Designer,  
Kreativdirektor und Unternehmer. Seit den 
1990er Jahren hat er eine Reihe von erfolgrei-
chen Mode- und Einzelhandelsunternehmen  
in Paris, London, Tokio und New York gegrün-
det. Officine Universelle Buly ist dabei in der 
Kosmetik welt weltweit für sein herausragendes 
Branding bekannt.
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THE IMAGINARY INTRODUCTION

There is a design mythology of how-
to take-over an historical brand, how 
to respect the brand D N A and make 
it attractive now. Through his crea-
tive and professional path, Ramdane 
Touhami will share his career ad-
ventures, the rules to respect and his 
sources of inspiration. ADI DOLUT VOLUPTAE NIMUS DOLUP-

TA SPELIA NULPA VOLO DOLUPTAM SITIO 
QUAS RE CUPIDENDITIA QUIAT QUIAS QUO 

46 47

MAKING XIxth in the XXIth century ChapTER I

Affiche publicitaire des années 1920.
Même si les modes passent, le vinaigre  
de toilette demeure. Illustration historique 
d’une intemporalité conservée.

Affiche illustrative pour la première  
parfumerie bully, au 67 Rue Montorgueuil 
à Paris, 1809.
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unterziehen. Bei der Transformation von etablierten Unternehmen geht 
es nicht primär um Sparmaßnahmen und Kostenprogramme. Bei 
der sogenannten Dual Innovation wird das bestehende Geschäfts-
modell als Hauptumsatzbringer nicht vernachlässigt, sondern 
fit für das digitale Zeitalter gemacht. Gleichzeitig müssen neue 
und rein digitale Geschäftswege erschlossen werden, bei denen 
man von der Produktentwicklung bis hin zur Vermarktung alles  
online abwickeln kann. 

Verschiedene Organisationsansätze 

können funktionieren: wenn die 

Markenidentität den strategischen 

Rahmen vorgibt.

Die größte Herausforderung dabei ist die fehlende Zeit. Denn die gibt 
einem der Markt in der Regel nicht. Wer brav die Unternehmenskul-
tur transformiert und alle Ressourcen nur noch dafür verwendet, zieht 
aus allen Bereichen Kapazitäten ab und lähmt den ganzen Betrieb. Ein 
möglicher Ansatz ist es daher, den Wandel von einer kleinen und abge-
trennten Einheit anstoßen zu lassen. Gerade Konzerne haben stark auf 
diese Methode gesetzt und sogenannte Labs aufgebaut. Diese wurden be-
wusst eher als Experimentierfeld neuer Technologien ohne konkreten 
Geschäftsauftrag verstanden. Aber so weit muss man nicht gehen. Oft 
reicht es schon, Einheiten wie beispielsweise eine Inhouseagentur für 
Softwareentwicklung oder Design abzuspalten. Durch den engen Aus-
tausch mit der Zentrale werden so ganz automatisch neue Arbeitsweisen 
eingeführt und die Unternehmenskultur sanft angepasst. 

Eine andere Variante besteht darin, in der bestehenden Organisation 
eine Stabstelle für Digitalisierung einzurichten. Deren Mitarbeiter 
entwickeln die erforderlichen Standards und achten darauf, dass in 
den Abteilungen das Thema mit dem notwendigen Engagement und 
in der erforderlichen Geschwindigkeit angegangen wird. 

Beide Varianten haben aber auch ihre Schwachstellen, da sie nicht 
zwangsläufig für eine Einheit sorgen. Digitalisierung wird so leicht 
zu einem Projekt degradiert, das von einer bestimmten Einheit der 
großen Organisation übergestülpt wird. Daher sollte auch dabei  
immer der Transformationsprozess wie beschrieben über die Marken- 
identität vorwärtsgetrieben werden. 

Bereiche agieren nicht losgelöst von- 

einander: Sie tragen zum Erreichen 

einer gemeinsamen Vision bei.

Keine Frage: Prozesse neu zu definieren ist leichter, als eine ganze 
Organisation auf den Transformationsprozess auszurichten. Aber 
genau das muss erfolgen. Im Kern geht es darum, dass das sogenannte 
Silodenken ad acta gelegt werden muss. Diese Denkweise äußert sich 
darin, dass jeder Bereich nur den eigenen Erfolg im Sinn, ohne Rück-
sicht darauf zu nehmen, wie dies das Zielerreichen anderer Abteilungen 
beeinflusst. Zudem werden die eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen 
nicht unternehmensweit geteilt. Jeder will besser als die anderen ab- 
schneiden, selbst wenn es zulasten des gemeinsamen Ziels geht.

Insofern hat die Ausrichtung der Struktur am neuen Leitstern 
weniger etwas mit einer neuen Zusammenstellung von Abteilungen 
zu tun, sondern mit dem Einreißen von künstlichen Grenzen. Es geht 

WIR MÜSSEN DIE 
ORGANISATION 
NEU AUFSTELLEN.

Lineare und starre Organisationen 
lösen sich auf: Raum für Innovation 
entsteht.
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um das Entwickeln einer gemeinsamen Vision und darum, dass jeder 
Bereich überlegt, was er am besten dazu beiträgt, um das Ziel zu er- 
reichen. Und natürlich um entsprechende Innovationen. 

Im Zuge der digitalen Transformation führte die Nürnberger unter an-
derem KIM ein. Worum es sich dabei handelt? KIM ist nicht Mann, nicht 
Frau, KIM ist eine androgyne, diverse Persönlichkeit, die man vielleicht 
in Berlin-Mitte in einem Café beim Hafermilch-Cappuccino erwartet 
hätte, aber nicht im Foyer der Nürnberger Versicherung. Keine Frage: 
KIM ist eine Pappfigur, aber gleichzeitig so viel mehr. KIM zeigt, wie 
sich eine der traditionsreichsten Versicherungen Deutschlands mit mehr 
als 100-jähriger Geschichte, deren Mitarbeiter sich nach 25 Jahren Fir-
menzugehörigkeit voller Stolz einen goldenen Pin an den dunklen Anzug 
heften, gerade wandelt.

KIM ist die visuell sichtbare Personifikation des Mottos „Kunde 
im Mittelpunkt“ und erinnert die Mitarbeiter daran, wen sie im Fokus 
haben sollten. Nicht den Versicherungsmakler oder Generalagent,  
sondern den wahren Endkunden, der die Police schlussendlich in Händen 
hält. Was wie eine Selbstverständlichkeit wirkt, kommt bei der  
Nürnberger einer Revolution im Denken gleich. Und genau diese soll 
KIM unauffällig, aber doch nachhaltig unterstützen.

Wer also beispielsweise auf dem Weg zur Kantine an einem oder 
einer Papp-KIM vorbeikommt, kann sich mittels eines QR-Codes eine 
Audiodatei aus dem Intranet der Nürnberger auf sein Handy laden 
und hört dort einen Beitrag zum Thema. Natürlich könnte man sich die  
Audiodatei auch einfach nur durch einen Klick im Intranet selbst suchen, 
während man leicht gelangweilt und nach Ablenkung suchend am  
Schreibtisch sitzt.

Aber KIM ist mehr als nur ein effizienter Hinweis auf einen  
Intranet-Post. KIM steht für einen Wandel im Denken und für ein  
Unternehmen, das mit seiner Haltung, seiner Kultur mit den Tech-Firmen 

in Berlin und München mithalten möchte. Und dort sitzt man eben 
nicht mit der Tasse Kaffee noch müde vom Mittagessen am Schreibtisch 
und klickt sich demotiviert durch das Firmennetz. Dort ist man agil auf-
gestellt, arbeitet in einem Team mit Kollegen aus aller Welt und regelt 
über die Anwendungen auf dem Smartphone einen Großteil des Alltags. 

Ein bisschen so möchte die Nürnberger auch sein. Und mit KIM, 
aber nicht nur, gelingt es ihr auch. Hinter KIM steht die Frage, die jeder 
Abteilung im Unternehmen gestellt wurde: Wie lassen sich die Marken-
werte in jeder Unternehmenssparte leben? Die Vision lautet: Wir wollen, 
dass Menschen einfach den passenden Schutz finden. Die zugehörige 
Mission: Wir sind die Versicherung, die verlässlich nach drei einfachen 
Prinzipien funktioniert: klar, unkompliziert, solide. Um zu erreichen, 
was wir wollen, ist es auch wichtig, unsere Unabhängigkeit zu bewahren. 

Aber was genau bedeuten diese Werte und Prinzipien? Dies 
wurde in Workshops mit Mitarbeitern aus dem ganzen Unternehmen 
erarbeitet. Das Marketing lud Mitarbeiter aller Hierarchien und  
Bereiche ein, um die Markenidentität im Unternehmensalltag zu  
verankern. Vom Vorstand bis zur Assistenz wurden alle eingebunden 
und befragt, was die neue Markenidentität für ihr tägliches Handeln 
bedeutete und welche Verbesserungspotenziale es gab. 

Der positive Nebeneffekt war, dass dadurch automatisch schon 
die Grenzen zwischen den Abteilungen verschwammen. Die Kollegen 
berichteten von ihren Aufgaben und darüber, wie sie die Markenwerte 
für sich interpretierten. Durch die Diskussion entstand Verständnis für 
die Arbeit der anderen. Es wurde einem aber auch bewusst, wie eigene 
Handlungen möglicherweise andere in ihrem Tun beeinflussten. 

Noch mehr positive Auswirkungen: Was hier erarbeitet wurde, 
ging nicht verloren, sondern floss in die Unternehmensstrategie mit ein, 
die erstmals auch in einer eigenen Unterlage festgehalten wurde. Auf 
40 Seiten beschrieb der Vorstand, welche Ziele die Nürnberger verfolgte 
und wie man sie erreichen wollte. Jeder Bereich benannte, was er zur 
Umsetzung und Zielerreichung beitragen konnte. Die Markenstrategie 
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Wie Frauen starke Marken in das digitale Zeitalter 
tragen. Das Beispiel Nürnberger Versicherung.

WANDEL IST WEIBLICH

Wie Frauen starke Marken in 
das digitale Zeitalter tragen

Etablierte Geschäftsmodelle werden durch 
die Digitalisierung in einer Geschwindigkeit 
und Kompromisslosigkeit herausgefordert, 
wie nie zuvor. Nicht allen Unternehmens-
chefs fällt es leicht, darin eine Chance zu  
erkennen. Frauen sind hier deutlich offener. 
Sie sind es, die besonders häufig den  Wandel 
in Unternehmen anstoßen, denn Transfor-
mation ist Kulturwandel. Viktoria Solms  
erzählt in Wandel ist weiblich eine  Geschichte 
von der Transformation eines mittelständi-
schen Unternehmens in Deutschland, wie 
sie eigentlich fast überall passieren könnte. 

Die Nürnberger Versicherung hat erkannt, 
dass es auch in Franken ungemütlich  werden 
kann, wenn man die Digitalisierung einfach 
aussitzt. Das Buch beschreibt, wie weit das 
Unternehmen bereits gekommen ist und 
was andere davon lernen können.

Die Kapitel entsprechen den Etappen, die 
ein Unternehmen bei der digitalen Trans-
formation durchläuft.

Wandel ist weiblich macht Mut sich auf den 
Weg zu begeben um Unternehmen fit für 
die digitale Zukunft zu machen und zeigt, 
warum es dabei ganz besonders auf die  
Frauen ankommt.  

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Konkrete Empfehlungen, wie Trans-

formation angegangen werden kann
• Wieso es auf die Frauen im Unternehmen 

heute besonders ankommt
• Einblick in ein über 100 Jahre altes Tradi-

tionsunternehmen, das den Wandel 
mutiger angeht als viele Großkonzerne
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DR. KAROLINE HADERER
ist seit 2015 bei der NÜRNBERGER  
Versicherung als Leiterin Kommunikation  
und Marketing u. a. auch für die Themen  
Marke, Onlinemarketing und -vertrieb sowie 
Sponsoring verantwortlich. Gleichzeitig ist  
sie Vorstandsmitglied der GARANTA Versiche-
rungs-AG. Die gebürtige Österreicherin hat in 
Wien und Buenos Aires Betriebswirtschaft 
studiert. 2004 promovierte sie an der  
Karl-Franzens-Universität Graz in Sozial-  
und Wirtschaftswissenschaften. 

VIKTORIA SOLMS
ist Wirtschaftsjournalistin und Digitalexpertin. 
Nach ihrem BWL-Studium an der Universität 
Passau absolvierte sie die Axel Springer  
Akademie und startete im Wirtschaftsressort 
der WELT-Gruppe. Von 2009 bis 2012 berichte-
te sie als US-Korrespondentin über die Finanz-
krise aus New York. Bei Rocket Internet leitete 
Viktoria Solms die Unternehmenskommunikati-
on. Seit 2019 ist sie Leiterin Marketing und 
Kommunikation bei Porsche Digital. Sie lebt 
und arbeitet in Berlin.
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Wenn es etwas gibt, das im vergangenen Jahr 
aufgeschoben wurde, dann sind es Hochzeiten.  
Die Planung startet mit diesem Buch. 

LASS UNS BESSER 
HEIRATEN 

Besondere Hochzeiten für 
Menschen von heute

Ob Hochhausdach, Waldlichtung oder Zir-
kuszelt – wie die passende Location finden? 
Die Einladung gestalten? Die Deko, das  Essen 
und – ganz wichtig – die Musik auswählen? 
Und wie bei alledem das Budget im Blick und 
die Freude an der Vorfreude behalten?

Das klingt nach Stress, aber die Hochzeit 
zu planen kann tatsächlich Spaß machen. Ob 
unkonventionell oder klassisch, als Hochzeit 
zwischen zwei Kulturen, mit vielen oder 
 wenigen Gästen, als romantische LGBTQ+ 
 Feier oder rauschende zweite Heirat, Lass uns 
Besser Heiraten macht Mut, eigene Wege zu 
 gehen, um sich das Jawort zu geben.

Das Buch sprüht vor Anregungen, die 
 endlich wieder ein bisschen mehr Konfetti 
in unser Leben bringen und die Hochzeit zum 
ersten von vielen schönsten Tagen im neuen 
Leben werden lassen.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS?
• Zahlreiche Inspirationen und  

Tipps, die Hochzeitstraditionen  
aus aller Welt aufgreifen

• Nützliche Ratschläge und Erfahrungen 
von Experten

• Individuelle Hochzeitsgeschichten, die 
diverse Paare, unterschiedlich große  
Feiern und Budgets, sowie verschiedene 
kulturelle Einflüsse zeigen

MARIANNE JULIA STRAUSS 
Seit zehn Jahren reist die Journalistin und 
Autorin Marianne Julia Strauss um die Welt, 
immer auf der Suche nach unerzählten 
Geschichten. Sie schreibt über alles, was das 
Leben noch schöner macht. In ihrem ersten 
Buch, Do You Read Me?, 2020 bei gestalten 
erschienen, stellt sie die inspirierendsten 
Buchhand lungen der Welt vor.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu-
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mol-
lis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus el-
ementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleif-
end ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus 
varius laoreet.

Sublead Wedding Tip
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus Donec qu.

276

Above Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Opposite top left Aenean 

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Opposite bottom left Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 

Opposite bottom right Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 
Opposite top right In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 

venenatis vitae, justo consectetuer adipiscing elit.
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Below Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Opposite Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Next page Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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Die Diven der Stummfilmära, die Hollywood Stars
der 50er Jahre, die Supermodels der Neunziger, wen
finden wir schön? Eine Reise in die Geschichte,
Gegenwart und Zukunft unserer Schönheitsideale.

THE NEW BEAUTY

A Modern Look at Beauty, 
Culture, and Fashion 

Was ist schön, wer ist schön? The New Beauty 
ist eine visuelle Odyssee in die  Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft der menschlichen 
Verschönerung in unserer globalisierten, 
 facettenreichen Welt.

Schönheit mag im Auge des Betrachters 
liegen, aber was wir als schön empfinden, 
hat sich in den letzten 20 Jahren radikal ver-
ändert. Heute wird Originalität zelebriert, 
Authentizität geschätzt und die Selbstdar-
stellung boomt. Dieses Buch erforscht die 
Entwicklung unserer Schönheitsideale von 
den alten Zivilisationen bis zur Gegenwart, 
wo gesellschaftliche Veränderungen die bis-
herigen Regeln hinterfragen und die  Zukunft 
einer ganzen Branche neu gestalten.

Von der Rolle des Make-ups bei der  
Infragestellung von  Geschlechterstereotypen 
bis hin zu den Verbindungen zwischen  
Haarstyling und Gemeinschaftsbildung oder 
Ritualen und Selbstfürsorge – The New 
Beauty fängt diesen grundlegenden Wandel 
in der Art und Weise ein, wie wir uns selbst 
und einander sehen. 

KARI MOLVAR 
ist eine US-amerikanische Autorin und  
Redakteurin mit einem besonderen Fokus  
auf den Schönheitsdiskurs im Zusammenspiel 
mit Design und Kultur. Sie schreibt für T: The 
New York Times Style Magazine und ist Autorin 
des gestalten Titels Jungbrunnen. Die neue 
Wellness und Badekultur. Ihre Artikel  
erscheinen regelmäßig in der Vogue, dem  
Wall Street Journal und anderen Magazinen.
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THE 1920s: REFR AMING THE FEMALE SILHOUETTE

LEFT  
Actor Clara Bow, 
Hollywood’s quint
essential flapper and  
the original “itgirl.”

TOP RIGHT  
Model wearing a  
swimsuit by Lanvin,  
a French fashion house 
that pioneered new 
silhouettes that freed 
women’s bodies  
(Vogue, 1928).

BOTTOM RIGHT  
1920s German poster  
for French cosmetics 
company Bourjois. The 
number of cosmetics 
brands soared  
during this decade as 
women began to express 
their individuality  
through makeup. 

Lipstick, meanwhile, became the marker of women’s 
liberation. In 1912, at a women’s rights march in New 
York, suffragists campaigned for the right to vote,  defiantly 
painting their mouths bright red. The look caught the 
 attention of Elizabeth Arden, a self-made beauty pioneer 
who had already opened her Salon d’Oro in New York 
City, the first of many salons in her “red door” empire, all 
marked with ruby-toned front entrances. Arden played 
her role in the movement by supplying the suffragists 
with crimson lipstick from her cosmetic line. Fashion 
 designer Gabrielle Chanel was similarly obsessed with red 
lipstick, and had hers custom-made, powdering over it for 
a longer- lasting hold. In 1924, 14 years after the launch 
of her fashion house, Chanel introduced her first line of 
makeup with this shade of lipstick, which came in an  ivory 
case trimmed with black, and featured a copper sliding 
mechanism, writes Eldridge. 

Art-deco-era women also painted their nails with 
“polish pastes,” made with a base of beeswax or tin  oxide, 
which were buffed on nails with a chamois cloth for a re-
sult that produced “a nice luster but would at best yield only 
a slight pink shade,” comments technology writer Teresa 
Riordan in Inventing Beauty. In 1924, Cutex started offer-
ing a rosebud enamel but for bolder options. Meanwhile, 
 fashionable  society flocked to Michelle Ménard, a French 
 makeup artist who doled out opaque shades at her  salon 
on the Saint-Honoré—a fashion hotspot. “One of the first 
things that the knowing American woman does upon her 
 arrival in Paris is to make an appointment for a  manicure 
at Madame Mille’s,” wrote Vogue’s beauty editor in 1928. 
Later, Charles Revson would import the opaque  lacquer 
craze to America with the founding of Revlon and long- 
lasting polishes in the 1930s. 

Culturally the period was dominated by African 
American artists, writers, and musicians—Langston 
Hughes, Nella Larsen, Duke Ellington, Bessie Smith—
who defined the heyday of the Harlem Renaissance. But, 
 disappointingly, the mainstream beauty ideal remained 
 overwhelmingly white. Products for women of color were 
not widely  available, which prompted haircare maven 
C. J. Walker to take  matters into her own hands. Born on 
a  cotton  plantation near Delta, Louisiana, in 1867, Walker 
lived a turbulent youth (at age seven her parents died, leav-
ing her an  orphan). In the 1890s, Walker developed a scalp 
disorder that caused her to lose much of her hair, and began 
experimenting with a mix of homemade and store-bought 
 remedies. In 1905, at age 38, Walker moved to Denver, 
where she worked as a cook for a pharmacist and learned 
the basic chemistry to perfect a healing scalp ointment and 
other hair-rejuvenating treatments. In 1906, she launched 
the “Walker Method,” which involved combs and scalp 
preparations. She dubbed herself Madam C. J. Walker and 
traveled throughout the South demonstrating her tech-
nique, which caught on quickly. 

Just over a decade later, Walker had 25,000 sales 
beauticians in her employ, providing an avenue to  financial 
success and independence for African American  women at 
a time when few other opportunities existed. By her death 
in 1919, Walker herself had become America’s first female 
self-made millionaire, and donated generously to educa-
tional and social organizations.

The Impact

Despite a thriving undercurrent of multicultural  forces, 
mainstream fashion magazines, advertisements, and  media 
continued to portray long, slender, elegantly dressed  bodies 
that fit into the white, Western culture’s cult of physical 
beauty. Fashion photography showed how to present the 
body, how to adorn it, how to care for it, all in keeping with 
the norms of beauty of the moment, says Herschdorfer. It 
would take more than a few decades, and photographs, to 
change this mindset.
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THE 1940s + 1950s: WAR TIMES AND BIG BUSINESSTHE EVOLUTION OF THE BEAUTY IDEAL

LEFT  
A 1955 photograph  
in Sports Illustrated 
depicting a model 
wearing a conical  
hat and East 
Asian-print shirt  
by American designer 
Sydney Wragge  
tapped into the allure  
of the “exotic.”

RIGHT  
American actor and 
dancer Betty Grable, 
circa 1940. Grable 
became the Second 
World War’s best- 
known pin-up girl— 
at the height of her 
fame, her legs were 
insured by her studio 
for a million dollars  
as a publicity stunt. 

FOLLOWING PAGE  
Belgian-born British 
actor Audrey Hepburn 
had a sophisticated, 
gamine spirit and was 
one of the few beauty 
icons of the 1950s  
that did not possess  
an hourglass figure 
(circa 1952).
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THE 1960s + 1970s: BODY POLITICS AND SEXUAL REVOLUTION

right to use birth control; and in 1973, Roe v. Wade guar
anteed women reproductive freedom. As many writers and 
observers noted of the period, the body was no longer per
sonal, but political. 

The natural body became the ideal, and was “consid
ered authentic, real, erotic, and beautiful, a challenge to 
the artifice and repression of postwar society,” says Peiss. 
The British model Twiggy had a lanky frame and child
like innocence that made her “the Face of ’66”  according 
to the Daily Express. Hippies and the youth counter 

culture turned against the materialism and repression of middle 
class  society. Men grew their hair long and women  rejected 
makeup. Instead of living in the suburbs and wearing suits 
or prim skirts, hippies lived on communes and cooperatives, 
adopted vegetarian diets, and practiced holistic  medicine. 
The Whole Earth Catalog, which circulated from 1968 to 
1972, was the goto lifestyle manual of the day, with  essays, 
recommendations, and reviews on everything from how to 
grind flour to building your own geodesic dome. 

The Impact

The rejection of the mainstream, the middleclass norms, 
and the manufactured, deeply shaped beauty culture in 
the seventies and beyond. Women began to use makeup 
more sparingly, and some gave it up entirely. The idea that 
women and men could be beautiful in their own skin took 
hold. A radical concept, indeed. 

RIGHT  
1970s “Bare-faced  
liar” advertisement  
for cosmetics by  
Mary Quant, the 
irreverent British 
fashion designer who 
celebrated London’s 
youth culture. 

LEFT  
Life magazine portrait 
of American beauty 
pageant winner Kathy 
Huppe, posing in her 
crown and sash with  
a raised fist after she 
resigned the title  
of Miss Montana 1970 
rather than suppress 
her anti-war views. 

TOP  
Cover of Life magazine 
featuring a young 
woman dancing at the 
Woodstock Festival in 
Bethel, New York, 1969.

ABOVE  
American drag icon 
and performance  
artist Divine, a 
long-time collaborator 
of filmmaker John 
Waters, paved the way 
for future generations 
of queens. 
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Die Zukunft der Arbeit liegt in unseren eigenen 
Händen. Work Better. Live Smarter. Be Happier. zeigt die 
Wege einer Unternehmergeneration, die zu ihren 
eigenen Bedingungen Leben und Arbeiten will.

WORK BETTER. LIVE SMARTER. BE HAPPIER.

Start a Business and  
Build a Life You Love 

Was braucht es, um sich selbstständig zu 
machen und etwas Neues aufzubauen? Von 
den Redakteuren von Courier, dem globalen 
Magazin für modernes Business, kommt ein 
Manifest und eine Anleitung für ein Leben 
und Arbeiten nach eigenen Vorstellungen. 
Von Berlin bis Bali: Inspirierende Portraits 
von Menschen, die Sinn und Glück in ihrer 
Arbeit finden und Anregungen, es ihnen 
gleich zu tun – mit praktischen  Ratschlägen 
für alles von der Verwirklichung der  großen 
Idee bis zur Steigerung der Produktivität. 
Ausführliche Geschichten von mehr als 30 
Unternehmern aus aller Welt – von  London, 
Los Angeles und Tokio bis Athen, Accra und 
Detroit. Wie haben sie angefangen und wel-
che täglichen Rituale und Routinen  begleiten 
sie heute? 

Außerdem werden neuen Geschäftsmo-
delle in unterschiedlichen Branchen von 
 Lebensmitteln und Einzelhandel bis hin zu 
Medien und Mode vorgestellt. Mit vielen 
Tipps, Werkzeugen, Anleitungen,  Ressourcen 
und mehr, um die Inspiration auch in die Tat 
umsetzen zu können. Los geht’s!

COURIER 
ist die wichtigste media brand für eine neue 
Generation, die selbstbestimmt leben und 
arbeiten möchte. Das in London ansässige 
Magazin präsentiert seit 2013 informative und 
inspirierende Geschichten aus der modernen 
Unternehmenswelt in Print-Publikationen, 
Podcasts, Veranstaltungen und mehr.
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GET STARTED 
IN HOMEWARE

HOME SWEET HOME

The global homeware industry is 
set to grow by nearly $80 billion 
by 2024. From build-your-own 
sofas and statement wall paints 
to houseplants and prints, there’s 
a huge amount of opportunity 
for brands to offer furniture, art 
and functional products that 
give a touch of personality to 
people’s homes. Remote working 
will only add to this growth, as 
consumers create multipurpose 
‘sanctuary spaces’ in their homes. 
And fashion, beauty and food 
businesses are all increasingly 
dipping their toes into the 
homeware game as well. 

38%
The percentage of all 
growth in homeware 

that will be attributed 
to the Asia Pacific 
market, according 

to Technavio. Higher 
disposable incomes, 

more households and 
a desire for luxury 
have spurred it on.

(Clockwise from above) 
Framed prints by DROOL, 

which supports small 
artists; Grain’s Atholl stool; 

a pair of Disco oak side 
tables from Basta.

(Clockwise from 
above) Furniture to lease 
from Conjure; Jiggy’s 
Bathing with Flowers 
puzzle; a Shida display; 
Shrimps x Habitat lamp  
and cushion.  

10 OPPORTUNITIES

Homeware covers a huge 
variety of products and 
services. If you’re looking for 
inspiration on where to get 
started, here are some brands 
and sub-sectors on the up.

01. Statement rugs. 
 Weaving and tufting 

processes are typically 
time-intensive and 
laborious. As consumers 
begin to appreciate that, 
premium rug brands – 
such as The Blue Boy and 
URBANARA – are emerging. 

02. Kitchen knives. 
 Knives are a growing 

segment of the cookware 
boom. London-based 
Katto was born out of 
the co-founders’ love for 
cooking, while Material 
has developed three core 
products for different 
culinary needs. 

03. Affordable art. 
 DROOL is helping lead the 

movement to democratise 
art by working directly 
with small artists to scale 
their businesses, while 
Tappan connects artists 
to collectors looking to 
add colour and interest 
to their homes.

04. Functional toys. 
 Adults are playing more 

– for their wellbeing, to 
stay off screens and keep 
their minds active. Forge 
Creative builds luxury 
chess sets, skateboards and 
hula hoops out of wood. 

05. Flat-pack furniture. 
 Swyft and Basta offer 

modular sofas to put 
together at home, Grain 
specialises in stools and 
tables, and Housefish is 
the expert on storage. 

06. Sustainable bedding.
 Brands are exploring new 

materials for bed linens 
to improve sleep quality 
and reduce environmental 
impact. Rise & Fall gets 
into the weeds of yarn 
quality and thread count.

07. Signature wallpaper.
 LA-based Jungalow has 

a nature-inspired wallpaper 
line, while Munks + Me 
focuses on UK-designed 
wall prints for kids’ spaces. 
Meanwhile, Tempaper 
and Chasing Paper have 
pioneered removable 
wallpaper technology, an 
innovation that has been 
welcomed by consumers. 

08. Home fragrance. 
 The candle industry has 

ballooned and diffusers 
have also expanded. 
NEOM’s Wellbeing Pod 
is a mechanical diffuser 
containing essential oils 
for de-stressing, boosting 
mood and improving sleep. 

09. Fitness as furniture.
 Exercise machines are often 

a clunky addition to your 
home. Mirror is a workout 
screen that doubles up as, 
well, a mirror, while PENT’s 
wood-crafted dumbbells are 
a design-focused alternative 
aimed at weight-lifters. 

10. Office and organisation.
 After seeing a flood of new 

homeworkers needing 
ergonomic furniture, 
companies like Branch 
and Fully offer lines of 
beautiful office chairs, 
desks, lamps and storage.

 

40%
The percentage of 

US consumers wanting 
to continue with home-
improvement projects 

post-pandemic, 
according to NPD. 

Cleaning, landscaping 
and remodelling took 

off as people spent 
more time indoors, 

and hardware stores 
have been one of 

the fastest-growing 
retailers as a result.

HOW THE BIG BRANDS
ARE RESPONDING 

Major businesses in a number 
of consumer-facing sectors have 
reframed themselves as ‘lifestyle 
brands’, with many covering 
home decor. H&M Home 
expanded into lighting, Zara 
Home is launching pet furniture, 
designer label Shrimps partnered 
with retailer Habitat to launch 
a homeware line, and Mango 
is expanding into homeware 
as well. While large homeware 
companies can compete on 
price, emerging brands are often 
seen championing sustainable 
and transparent sourcing and 
fair wages for artisans. They’re 
putting pressure on the big 
players to up the ante on ethical, 
fair production. IKEA, for 
example, launched a buy-back 
initiative in late 2020 in response 
to consumers increasingly 
demanding greater sustainability 
and circularity from brands. 

WHAT’S THE
CHALLENGE?

Before you jump straight into 
the action, here are a few 
questions to consider. 

WHAT WILL YOU OFFER 
THAT’S DIFFERENT?

New homeware brands are 
either taking a jack-of-all-
trades approach to product 
development, or becoming 
deep specialists. Which 
route will you take? 

WILL YOU LAUNCH ONLINE 
OR OFFLINE? 

Consumers can find 
shopping for homeware 
challenging, but buying 

in a physical shop might also 
be difficult. If you’re planning 
to be online-only, how will 
your brand experience 
translate offline?

HOW WILL YOU DEVELOP 
AND BUILD YOUR PRODUCTS? 

This includes where you’ll 
source your materials, how 
you’ll produce and the 
factories you’ll work with. 

HOW DO YOU PLAN TO SCALE 
THE BUSINESS UP? 

Do the factories you partner 
with offer the scale that you 
might eventually need to 
meet growing demand?

TRY THIS 
Gardening and lawn 

care have been one of 
the largest-growing 

homeware segments. 
Globally, the industry 
is expected to grow 
by nearly $3 billion 
between 2020 and 
2024, according to 

ReportLinker. Check 
out Wood & Meadow 

and the UK-based, 
Japanese-rooted 

Niwaki, for two brands 
that are doing it right.

NICHES TO WATCH

Trends and sub-sectors worth 
keeping an eye on.

01. Maximalism. 
 Only keeping things that 

spark joy, Marie Kondo-
style might be on its way 
out. Check out Loloi’s loud 
rugs and La DoubleJ’s 
unmissable sets of dinner 
plates in vintage prints. 

02. Curated vintage. 
Consumers are after more 
unique products, and they’re 
turning back to vintage and 
antique homeware for it. 
Homeplace offers one-off 
vintage pieces, while Poodle 
and Blonde has gone for a 
retro-inspired product line. 

03. Dried flowers. 
 These are a longer-lasting 

solution for plant lovers 
– or those who are not 
green-fingered. Fluoresse’s 
bright collection has turned 
heads of consumers and 
wedding planners alike, 
while Shida’s flowers are 
preserved to last a year. 

04.  Ritual renting. 
 Home ownership is 

tumbling, and furniture 
ownership might be, 
too. Conjure offers a 
beautiful line of furniture 
available to lease for 
periods between three and 
12 months. Customers pay 
in monthly instalments. 

 
05. Artist collaborations. 

Brands are increasingly 
looking to champion 
independent artists where 
they can. Jiggy, a puzzle 
brand based in New York, 
has female artists design 
and illustrate each product. 

LEARN MORE

THE RENDER. A podcast about 
the interior design industry 
and trends. @therender.co

DEZEEN. A treasure trove of 
visual-design inspiration 
covering homeware, interiors 
and architecture projects. 
dezeen.com

THE REVENGE OF ANALOG, 
BY DAVID SAX. A journalist’s 
perspective on why 
people increasingly want 
to own physical, tangible 
products and objects. 

GOODEE. A curated marketplace 
of homeware goods produced 
in a socially conscious fashion 
and with sustainability in 
mind. goodeeworld.com

91 MAGAZINE. A digital and 
print publication that goes 
beyond interior design to 
creative living, as well as 
offering online workshops 
for aspiring business owners. 
91magazine.co.uk
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‘From them I got this great duality. My mom is a young mom – she is just 
47 – and so I grew up with this amazing, fashionable young woman who 
was listening to a blend of mainstream and Latin music, like U2, 
The Cranberries and Alanis Morissette but also Selena. She and I both 
shopped at places like Anthropologie, Urban Outfitters and J Crew.’ 

Now Brittany both lives and works in Boyle Heights in downtown 
LA. The area has become a battleground for the Latino community in 
particular, as local residents have banded together to fight against 
gentrification. It is a fitting location for Brittany, who describes herself 
as ‘always walking to the beat of my own drum’.

After struggling with school and college during the peak of the 2016 
US presidential election, Brittany was jobless and scrolling on social media. 
‘I was working as an Uber driver. I must have seemed directionless.’ She is 
forthright about her lack of practical business experience. But what 
Brittany’s CV may have lacked, she made up for by surrounding herself 
with mentors, advisors and people she could look up to. Most of all, she 
invested in developing her own skills, including the one she knew she 
had down pat: building great relationships. 

‘One day, I was searching through directories of small fashion brands 
and I thought to myself: I wonder if there is anything like this for my 
community? Spoiler alert: there wasn’t. So I created an Instagram account 
to service the Latino community. After two years, I had grown this strong 
Latino audience who trusted me. I tried to do an influencer model where 
I’d charge brands for exposure – the problem was a lot of those smaller 
companies were just starting out and they couldn’t afford to pay. Long 
story short, the model wasn’t going to work.’

Instead, she pivoted her business model and built a dedicated Latino 
brand directory. The data firm Nielsen had just put out a report titled 

Between 2000 and 2020, there wasn’t one state in the US where the 
Hispanic or Latino population hadn’t grown by at least 20%. Hispanic 
and Latin Americans have accounted for more than half of all population 
growth since 2010, according to the Pew Research Centre. The US’ most 
populous state, California, with just under 40 million people, has the largest 
Latino population anywhere in the country. In 2020, there were estimated 
to be more than 15 million people of Latin descent living in the state. 

All of which points to the fact that businesses are paying more attention 
than ever to the Latino market. And yet, while many are courting the value 
that this community can offer, it does raise the question: where are all the 
Latino-owned businesses? Even in LA, most people can count the number 
of well-known Latino brands on one hand. 

Brittany Chavez, a 30-year-old second-generation immigrant Latina 
from Los Angeles, is seeking to change that narrative with her online 
marketplace Shop Latinx, which hosts hundreds of independent, Latino-
owned beauty, fashion and lifestyle brands. 

Nevertheless, it hasn’t been an easy journey. ‘I am a child of teenage 
parents,’ says Brittany. Her mother and father met while living in the same 
apartment block in the city’s Koreatown, as the children of Guatemalan 
and Nicaraguan immigrants. She says her family relationships were 
‘somewhat toxic’, describing her father as ‘just this fucked-up kid, such a 
fucked-up kid’. He left her mother and ended up in jail and addicted to 
drugs. ‘I don’t have a relationship with him now,’ she says. 

This parental rift meant that Brittany was raised by her grandmother 
and mother. ‘They moved me to the San Fernando Valley, which is where 
a lot of the celebrities live, so I went to school with lots of white and black 
rich kids whose parents have worked and done well in “the industry”,’ 
she says. The industry of showbiz, that is.

Guter Geschmack läuft Stil in Rufweite hinterher.  
Aber wie entsteht Stil? How to be a Tastemaker verrät’s  
und auch wo Trendsetter ihre Inspiration finden. 

Wie hat die renommierte Sterneköchin Skye 
Gyngell eine nachhaltige Küche aufgebaut? 
Was ist Claudia Schiffers wichtigster Rat 
an alle Models, die gerade anfangen? Und 
 warum glaubt Paul Stamets, dass Pilze die 
Welt retten können?

How to Be a Tastemaker bietet nicht nur 
Einblicke in die Arbeit, sondern auch in das 
Innenleben von Menschen, die heute schon 
den Geschmack von morgen prägen. Die aus-
führlichen Profile von Stilikonen unterschied-
lichster Branchen zeigen wie sie es dorthin 
geschafft haben, wo sie sind – von den alles 
verändernden Momenten und großen Ideen 
bis hin zu den Büchern, Playlists und Urlaubs-
zielen, die ihr Leben bereichert haben. 

SEMAINE 
wurde 2015 gegründet – seither erzählen 
Stilikonen und Trendsetter auf der Plattform 
aus ihrem Leben. Semaine erlaubt Einblick in 
die Lebensentwürfe und Leidenschaften dieser 
Kreativen und kuratiert Objekte, die das Leben 
schöner machen. Semaine stellt überraschende 
Fragen und kreiert Inhalte, die eine vertraute 
Nähe schaffen und zum Eintauchen in das 
Universum dieser in jeder Hinsicht außerge-
wöhnlichen Menschen einladen.

Herausgeber: gestalten & Michelle Lu 
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fadengebunden, 288 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D)  
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Claudia
From the discos of Düsseldorf 
to the covers of more magazines 
than any other model in history: 
one could be forgiven for won-
dering what else there is still 
to be added to the Hollywood-
worthy richness of the Claudia 
Schiffer story.

There might not be a more 
recognizable name in the realm 
of fashion model history than 
Claudia Schiffer, but she never 
harbored any ambitions to be 
a model. It was in 1987, when a 
modeling scout saw her danc-
ing to “You Spin Me Round” in 
a disco in Düsseldorf, that her 
life changed forever: “I thought 
it was a joke and suggested my 
best friend, who was a far bet-
ter candidate in my opinion.” 
Needless to say, the transition 
was a whirlwind—in just a few 
weeks Claudia found herself in 
Paris and, as they say, “the rest 
is history!” From growing up 
in Rheinberg to appearing on 
high profile magazine covers … 30 
years later, she is able to reflect on 
how it began: “Guess Jeans was 
my first campaign and shortly 
afterwards Revlon rang asking 
me to be the face of its debut per-
fume for Guess. I remember flying 
around the U. S. to every major 
city for signings in department 
stores that attracted huge crowds 
and appearing on all the major 
TV shows from Jay Leno and 
Oprah to David Letterman. After 
the campaign tour, I returned 

to my apartment in New York 
near Central Park. One morning, 
sleepy eyed with bed-head hair, I 
was in the elevator when a person 
entered and asked, ‘Are you the 
Guess girl?’ I knew then my life 
had changed.”

It’s still hard not to mention 
the “S” word—the “supermodel” 
set of the 90s, Claudia being one 
of the models for whom the term 
was coined. Was she aware of 
just how zeitgeisty that moment 
in fashion industry history was, 
and her central role in it? It would 
have been hard not to, Claudia 
says of the experience: “It was 
insane … like being like a rock 
star.” Albeit a rock star who, 
at every (runway) show had 
to hire security specifically to 
guard her underwear—under-
wear that would otherwise 
constantly be stolen by the most 
frenzied of her admirers. This 
clearly was modeling on another 
level: supermodeling.

It was during the 80s that Claudia 
first fell in love with fashion, but 
it was in the 90s that she began 
to learn what fashion really was. 

“There was a movement of change, 

as music, fashion, and art were 
starting to converge more than 
ever.” And while, looking back, 
one might imagine Claudia’s 
life was easier to lead in a time 
when one’s image couldn’t be 
instantly and exponentially 
broadcast across various social 
media channels, in the heyday 
of the supermodel, fashion news 
could remain front-page-worthy 
for weeks at a time. Despite the 
high-wattage exposure, Claudia 
says she didn’t “feel the pres-
sure to share everything with 
everybody; you could still have a 
private life and create a mystique 
around you.” Today, while she 
enjoys sharing fashion moments 
on her own channel, Claudia 
misses “the clear line of the 
public figure versus the private 
one” that has now been blurred. 

In this new world, what advice 
would the icon offer to the new 

generation of models starting 
out? “Take pride in being pro-
fessional—working hard, being 
punctual, polite, and disci-
plined. Do have a good lawyer 
right from the beginning. Know 
what you want and where you 
want to be. Make a long-term 
plan and never give up! Treat 
everyone as you would like to 
be treated and don’t be scared 
to make mistakes; as long as you 
learn from them, you will be OK! 
Also, tell the truth and try to live 
in the present.” Most importantly, 
perhaps, given it’s what Claudia 
most credits her own success to: 

“Trust your instinct.”

at Yinka’s forms, one feels a certain peace: “They are things that give 
people who inhabit my spaces a sense of belonging and a sense of 
ownership, which I think for me was quite key,” he says. Engaging with 
them, it’s a peace that sinks even more deeply. Yinka fondly describes 
his parents dressing up to go out, no matter the task: “I watched them 
apply color on a day-to-day basis, whether it was to the corner shop, 
or to buy rice, every time they went out in a public space, it was an 
occasion.” These moments with his parents are gone, but they can be 
summoned when he needs them still. The phantasm of childhood is 
in his every work, and the liveliness of his efforts allows him to draw 
from the Nigerian diaspora in a way that feels alive. The sweet-and-salty 
knowledge of Nigerian proverbs delivers truth like a tonic. The forms 
of Yinka Ilori, are, then, rather like a form of good health. “I think you 
travel to search and you come back home to find yourself there,” Nigerian 
author Chimamanda Ngozi Adichie wrote. Yinka finds himself in color. 
We are lucky to join him there.

1. What does the word “taste” mean to you?
For me, I relate taste to food, which I associate with community 
and family. So, togetherness!

2. Do you have a motto that you live by?
Don’t always try to fix mistakes.

3. What was the last thing that made you laugh?
A meme I saw on Instagram. It was of a young black man, who in 
light of the recent controversy caused by the Sainsbury’s advert over 
its lack of diversity, videoed himself diddy boppin’ into Sainsbury’s.

4. What are your favorite qualities in a human being?
Honesty.

5. Who is your hero?
My mum and dad. They have achieved so much, and I respect 
how selfless they had to be when they moved to London.

6. What is your biggest flaw?
I have high standards. I am a perfectionist. Well, I try to be!

7. What is your best quality?
I believe in people, even when they don’t always believe 
in themselves.

8. What would your last meal on earth be?
Pounded yam, which is a traditional Nigerian cuisine, with spinach 
and goat meat. I would have it with a bottle of imported Nigerian 
Guinness.

9. What does success mean to you?
Being able to celebrate with your loved ones and keeping the 
 
people you grew up with close to you.
10. If you had the power to change anything in the world, 
what would you change?
I would make it a rule that the exterior of every household 
in the world was colorful.
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Alex Eagle’s Soho loft, London, 2017.
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posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ul-
trices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor 
congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis 
orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit.

Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mat-
tis non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In 
turpis. Pellentesque posuere. Praesent turpis. Aenean pos-
uere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, 
eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Donec elit libero, 
sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, 
sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis 
nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus 
et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus.

Ut varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas 
vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada 
fames ac turpis egestas. In dui magna, posuere eget, ves-
tibulum et, tempor auctor, justo. In ac felis quis tortor 
malesuada pretium. Pellentesque auctor neque nec urna. 
Proin sapien ipsum, porta a, auctor quis, euismod ut, mi. 
Aenean viverra rhoncus pede. Pellentesque habitant morbi 

“Vom Gipfel bietet 
sich ein vorzüglicher 

Ausblick auf die 
Weiten der wilden 
Umgebung voller 
Felsen, Eis und  
ferne Wälder.”
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Dolomiten AltA ViA 2 Dolomiten ITALIEN 

2

WISSENSWERTES

START / ZIEL
Dolomites, italy
Dolomites, italy

GESAMTHÖHENMETER
9,705 m (31,841 ft)

SAISON
lorem ipsum dolor sit amet, Aenean 
consectetuer adipiscing elit. commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus .

ÜBERNACHTUNG
lorem ipsum dolor sit amet, Aenean 
consectetuer adipiscing elit. commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus.

HIGHLIGHTS
1. Kinder Scout
2. top Withens
3. malham Cove and its limestone 

pavement
4. Pen-y-ghent
5. the tan Hill inn
6. High Force
7. High Cup nick
8. Cross Fell
9. Hadrian’s Wall

NÜTZLICHE TIPPS

PACKLISTE
lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing 
consectetuer adipiscing elit commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 

sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. 
nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate.

SCHUHWERK
lorem ipsum dolor sit amet, lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium.

NAVIGATION
lorem ipsum dolor sit amet, consequat 
consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean etan 
massa. Cum sociis natoque penatibus 
magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, vel 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, c eget, arcu. in enim justo, 
rhoncus ut.

VERPFLEGUNG
lorem ipsum dolor sit amet, Aenean 
consectetuer adipiscing elit. commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec qu.:
• marsden
• Hebden Bridge
• Gargrave
• malham
• Horton-in-Ribblesdale
• Hawes
• middleton-in-teesdale
• Alston
• Bellingham

TRINKWASSER
lorem ipsum dolor sit amet, Aenean 
consectetuer adipiscing elit commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 

BONUSTRACKS

GORDALE SCAR
lorem ipsum dolor sit amet, magni 
consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus.

INGLEBOROUGH
lorem ipsum dolor sit amet, magni 
consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus.

THE CHEVIOT
lorem ipsum dolor sit amet, massatan 
consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula massa. Cum sociis nat.

HINTERGRUNDWISSEN

AN ACT OF CIVIL DISOBEDIENCE
lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. 
nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nekolc, 
vulputate eget, arcu. in massenim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. nullam dictum felis eu pede mollis 
pretium. integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu.

FLORA & FAUNA

PEAT HABITAT RESTORATION
lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. nullam dictum felis eu pede mollis 
pretium. integer tincidunt. Cras dapibus. 
vulputate eget, arcu. in enim justo, nam 
ligula, porttitor eu.
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Imposant, erhaben und anspruchsvoll und selbst für 
erfahrene Wanderer immer wieder überraschend– 
die Alpen sind die Geburtsstätte des Bergwanderns 
und Bergsteigens.

WANDERLUST ALPEN

Die schönsten  
Wander  wege der Alpen

Von den französischen Seealpen bis zu 
 Sloweniens Julischen Alpen, das größte Berg-
massiv unseres Kontinents erstreckt sich 
über acht Länder und hat dabei  einzigartige 
Kulturlandschaften und eine ganz eigene  
alpine Lebensart hervorgebracht. Wanderlust 
Alpen begleitet seine Leser Schritt für Tritt 
auf den schönsten Routen des Alpenraums. 
Ein Buch voller Bergluft und  Abenteuer 
mit einer vielfältigen Mischung aus Tages-
ausflügen und Langstrecken-Touren für  
Wanderer, die den Elementen trotzen und 
dem Himmel ein Stück näher kommen  
wollen. Anhand von illustrierten Karten, 
Tipps aus erster Hand und spektakulären 
Panoramen zeigt Wanderlust Alpen,  warum 
die schroffen Gipfel und grünen Hänge  
dieses ganz besonderen Gebirgszugs zu  
jeder Jahreszeit ihre atemberaubende  
Schönheit entfalten. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Persönliche Tipps und aufschlussreiche 

Texte vom erfahrenen Bergsteiger  
Alex Roddie

• Inspirierende Routen für Wanderer  
aller Erfahrungsstufen, von Tagesaus-
flügen bis zu Trekking-Touren von  
Hütte zu Hütte

• Beeindruckende Landschafts- und 
Naturfotografie

• Informationen zu mehr als 50 unvergess-
lichen Wanderrouten

ALEX RODDIE
wandert seit über 15 Jahren durch Europas 
Gebirge und verbringt seine Zeit am liebsten 
bei Wind und Wetter in der wilden Natur. Er ist 
auch Autor des 2020 erschienenen gestalten 
Titels Wanderlust Europa.
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DIE ATEMBERAUBENDSTEN 
LANDSCHAFTEN NORDAMERIKAS 
ENTFALTEN SICH VOR DEN ZUGFENSTERN
Der 1955 eingeführte, berühmteste Personenzug Kanadas fährt  
von Vancouver im Westen nach Toronto im Osten und durchquert  
das Land in vier Nächten

14 15

Serra Verde Express 
Tief in den Regenwäldern Brasiliens ist  
der Serra Verde Express einer der einzigen 
Personenzüge des Landes, der sich durch  
den Dschungel bis zur Küste schlängelt 

Imagine waking up and raising the blind to see a Peruvian sunrise over 
Lake Titicaca. With a cup of coffee warming your hands, you can join oth-
er passengers outside in the cold or watch from under your duvet as the 
skies turn peach over water as still as glass. Many train journeys claim to 
be breathtaking, but few take that cliché as literally as Belmond’s Andean 
Explorer, which ascends to altitudes that can make your head spin. 

Starting the two-night journey in the buzzing city of Arequipa, the 
train travels overnight, arriving at the world’s highest navigable lake at 
dawn, 12,500 feet (3,810 meters) above sea level. After breakfast, passen-
gers take boats over the lake to the Uros and Taquile islands. The former 
are floating, man-made islands constructed hundreds of years ago from 
dried totora reeds that grow in the water. They are home to Indigenous 
people who live off sustainable fishing, potato farming, and tourism. 
The inhabitants of Taquile, meanwhile, are renowned for their color-
ful handwoven fabrics, which were recognized by UNESCO in 2005 as a 

“Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity.” 
In between excursions there’s time for unwinding in your compart-

ment, sipping a pisco sour in the observation car or chatting to other pas-
sengers in the piano bar car, with its wooden floors and splashes of bright 
cushions and throws, patterned with typical Peruvian stripes and zigzags. 
True to Belmond’s levels of service, expect menus featuring seared sea 
bass, crisp duck breast, and puddings so pretty you could hang them on the 
wall. On the final afternoon, the train arrives in Cusco, the former capital 
of the Inca empire. So rich is the region’s history that it could take forev-
er to explore, but almost all passengers continue to South America’s most 
sensational archaeological site, mighty Machu Picchu. ●

FROM Arequipa to Cusco, Peru

THROUGH The Andean mountains

OPERATED BY Belmond (belmond.com)

DURATION 2 nights

POINTS OF INTEREST Raqch’i, an Inca  
 archaeological site

WHEELCHAIR ACCESSIBLE No

MAKE SURE TO Stay hydrated to stave off the  
 effects of altitude sickness

The new European languages 
are members of the same 
family. Their separate 
existence is a myth. For 
science, music, sport, etc, 
Europe uses the same 
vocabulary. The languages only 
differ in their grammar, their 
pronunciation 

36 37

Bei der Fülle an Aktivitäten 
an Bord vergisst man leicht, 
dass dieser Zug durch  
das zweitgrößte Land  
der Welt fährt. Blicke sind 
in die unendliche Weite 
sind lohnenswert.

The new European languages 
are members of the same 
family. Their separate 
existence is a myth. For 
science, music, sport, etc, 
Europe uses the same 
vocabulary.
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Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-020-3

Die schönsten Reisen mit Eisenbahnen aus aller  
Welt – dieses Buch ist der Fensterplatz für Zugreisen 
bei denen der Weg das Ziel ist.

ZUGVÖGEL 

Reisen mit der Eisenbahn  
auf den schönsten Strecken 
der Welt

Eine Reise mit der Eisenbahn war immer 
schon mehr als nur eine Fahrt von A nach B. 
Zugfahren, das ist die Kunst des Flanierens 
auf Schienen, des sich gedankenverloren in 
der Schönheit der vorbeirauschenden Land-
schaft Verlierens. Monisha Rajesh ist Bahn-
reisende aus Leidenschaft und stellt in 
Zugvögel 50 der weltweit schönsten Zugstre-
cken vor. Diese Fahrt schlängelt sich durch 
bergiges Terrain, an Flüssen und Küsten ent-
lang und durch Orte, die Lust machen, ein-
fach auszusteigen. Von Tagestrips zu Reisen, 
die Landesgrenzen hinter sich und die Tage 
verschwimmen lassen, vom Sparpreisticket 
über legendäre Lokomotiven zu rasend 
schnellen Hochgeschwindigkeitszügen – Zug-
vögel ist eine Fahrkarte für eine große Reise. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Eine fesselnde Reise entlang einiger  

der legendärsten Strecken der Welt
• Eine breite Palette von luxuriösen 

Schlafwagen bis hin zu budgetfreund-
lichen Fahrten

• Hilfreiche Tipps, Tricks und Ratschläge 
für die Routenplanung, die das  
Reisen zu einem unvergesslichen  
Abenteuer machen

MONISHA RAJESH
ist Autorin und Journalistin, die in ihrer  
Kolumne für The Sunday Telegraph lange über 
das Zugreisen berichtet hat. Ihre Artikel sind 
darüber hinaus in The Guardian, The New York 
Times, Time und Vanity Fair erschienen. Ihr 
erstes Buch, Around India in 80 Trains (2012), 
wurde von The Independent in die Top Ten der 
Bücher über Indien aufgenommen, ihr zweites 
Buch, Around the World in 80 Trains (2019), 
gewann den National Geographic Travel Book 
of The Year Preis.

 S A M P L E  C O V E R 

N
E

U

E R S C H E I N T :  O K TO B E R  2 0 2 1  

5554 E S C A P E F R O N T L I S T



5

ROUTE
BLISSFUL BAJA

LOCATION
USA/MEXICO

GEFAHREN UND GEFÄHRTEN  
AUF DER BAJA DIVIDE

ecto qui ut porerum quatium quas dio-
rerorro idel incid ut alis re, quos aditaep 
ratibus, cus doluptaesed quuntia voluptia 
natur? Exeria conseque num aut poribusa 
sam exero idelic te ium es et vendit, ut 
quiasped expercium ut quia et lant volor-
pore nam exceptatur res aut pore nullor 
min con cusandi ad ut parcipsa necuptas 
volo et voluptinvel in eatetur, cus doles 
eaquam, is sundis aut dem incto coria 
quaturis eni ad cumquunt apis eatquib  
ustecusant autatem ex et prae erum fuga. 
Quis et dolo doluptae. Itatis et vendam 
repel inus senis uptae atempel luptium 
dolupit, sapeliquae. 

Itasiminis etur? Quis ad eium 
quiaspe ruptatur repudae sum utem 

rescius dolorat quiassit ommolla bor-
erspis modiasimilla venis expedit et ea 

cus sam comnis estiistiore aliquissenti 
doluta nos eumquat rem qui tempe-
rum molorio. Am am, volut occuptatia. 

Pere de nectis magnis dis nihil eos 
mini aut minverchil in poreri aborerum-
qui undit eatem quatur si cuptionecus 
milite pro volorum ernatis exceat aut 

quunti dolupta tissimp orporumetur, 
aliquas ad qui alicia dolor repe peliti 
corum sum facepraessi ut liscipsundit 

molum volliquam, con eum uta quaereium  
vellore molor ad ulpa quos odipsam volorio. 
Edipsam con resti at cum nis et et quatet la 

nem et prorrori a que cullecaepre moluptium 
et prempore aborepudam abo. Nametum vel → 

Bisque con nihil ime nimpore et perum 
endicidunt quo tem voluptate aut ut velland-
ebit quistruptam aut ent laborep udicta dolut 
expelit quiae rem volor molores truntem 
harume perchic te num quibus dolenduci 
doloritis eostias re dis ventionseque dit 
adis sit, cuptat officil laborum ut alitassit, 
eum nonsed molor as rem faccuptae-
cum quibusdae ditat.

Edicae incit eum am vel iusam qui 
arciistiis inus most alicillo blabo. Ditis 
sequi temolor emporio isimilit ut 

molorem quasped est harci offi-
cium ium quiamet occates cipsus 

alis dem fugiatione nimusdae omn-
imaio dolla net occum quistiat.

Ro is ex ea quatur? Entur, consed 
ut veria vendit as magniento omnis aut 

ditatem reratur secto tectum qui rectius 
earchic to blatem dolore sime esti doles-

tiasi blam ea que eosseque ditem. Luptis 
aperumq uatur, quis quaepre icipsa escipsam 

nulparum eossum nam, omnimus ent omnihic 
illigenis etur, odicimp eribere dit as eaquiatio. 

Ique et la simus, optur am quaspellat. Ilit vol-
oreperem aliquiaturem vendel eum voleni 
delit fugiandae simin pos volupta consenim 
quat faceritas expel ium dus.

Giat dolenissit officto tatio. Ita as int 
doloratist et reruptatur ma prem faces den-
dam fugiaecatia at fugitat urepro eosae 
amus, quam et eatature cus, nonet ilis 
veles ese dolupta eictur sequi ab inulpa 
que in consedita dolorenis venimintio 
ide nobitatur, ut aped que volorporunt 
eosam fugia imint que et omnihitem 

YORKSHIRE’S SECRET DALE

2

DAS SCHÖNE AN EINER BIKEPACKING-TOUR ENTLANG 
EINES FLUSSES IST, DASS EINE EINE KURZE ERFRISCHUNG 

DER BEINE JEDERZEIT MÖGLICH IST UND DIE 
VERPFLEGUNG DIREKT GEANGELT WERDEN KÖNNTE.

oluptatus molupta 
quiatur re nosanis 
et est imporem ipis 
volorem olesequat 
est volenditem 
sundici entisseque 
eium et ex excest, 

HICABORIOS
Velitemque pora secti id 
moleni intiur, simusam et 
latio. Et est pa conseque 
doluptate vel eliquas 
periassero magnima volent 
harit repta nos exces ut 
rescias se rento volum 
autemos ut harum doluptur 
a peribusanis explicto eicil 
imus. Iqui blam ut optae re 
provitas am apis dello vendi 
dolore ex est, quibustem 
quatia vent et eum faccae. Il 
expe voluptaquas aut volorio 
rehendit quodione sapersp 
erferfe rnatet voloreptat que 
repel inte num nobitium 

RÄDER, TASCHEN UND AUSRÜSTUNG

FICITATUSAM 
Velitemque pora secti id 
moleni intiur, simusam et 
latio. Et est pa conseque 
doluptate vel eliquas 
periassero magnima volent 
harit repta nos exces ut 
rescias se rento volum 
autemos ut harum doluptur 
a peribusanis explicto eicil 
imus. Iqui blam ut optae re 
provitas am apis dello vendi 
dolore ex est, quibustem 
quatia vent et eum faccae. Il 
expe voluptaquas aut volorio 
rehendit quodione sapersp 
erferfe rnatet voloreptat que 

EICTOTAE NUM
Velitemque pora secti id 
moleni intiur, simusam et 
latio. Et est pa conseque 
doluptate vel eliquas 
periassero magnima volent 
harit repta nos exces ut 
rescias se rento volum 
autemos ut harum doluptur 
a peribusanis explicto eicil 
imus.Iqui blam ut optae re 
provitas am apis dello vendi 
dolore ex est, quibustem 
quatia vent et eum faccae. Il 
expe voluptaquas aut volorio 
rehendit quodione sapersp 
erferfe rnatet voloreptat que 
repel inte num nobitium 
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Immer wieder: Fahren. Trinken. Essen. Schlafen. Die Entwicklung von Taschen für die kein Gepäckträger 
benötigt wird, leichtem technischen Equipment und "All-Terrain"-Rädern führt dazu, dass alles einfach 

transportiert werden kann und damit eine der größten Hürden für das Abenteuer in der Wildnis genommen ist. 
Es ist besonders wichtig ein Fahrrad zu nutzen mit dem sich bequem auf befestigten Straßen fahren lässt, aber 

auch unwegsames Gelände bewältigt werden kann. Das ist der Schlüssel für Bikepacking-Touren. 

MOLOREIUNT
Itatur resequatur repernatqui int et 
optaquas endantur a qui beror ad sam 
enessim qui adit etur, ommoluptam.
1. Porrorum harum 
2. Alitibusciis acium
3. Voluptae alitibusciis
4. Eum repelentiae
5. Xim ad ut vendit
6. Ipsuntus dolorem 
7. Voluptae alitibusciis
8. Itatum vendunt.
9. Porrorum harum 
10. Atem voluptae  
Nimoluptatur aut ut late laut quae

ERIAECTEST
Pedia niminiscil invendunt expererum, 
que dolenda a iur, te nia vera dolestio 
vellamus magnis plignat lanihit iuntis 
A Porrorum harum 
B Cipsapiti alia corest
C Nistium enempero 
D Sumenim usandae
E Harcipis si di
F Etur aut del magnime 
G Sundis dese vid ut est ma 
H Dese vid ut est ma
I Etur aut del magnime sinus sint.
J Voluptae alitibusciis
K Ipsuntus dolorem 

MQUATURI 
Velitemque pora secti id moleni 
intiur, simusam et latio. Et est pa 
conseque doluptate vel eliquas 
periassero magnima volent harit 
repta nos exces ut rescias se rento 
volum autemos ut harum doluptur a 
peribusanis explicto eicil imus.
Iqui blam ut optae re provitas 
am apis dello vendi dolore ex est, 
quibustem quatia vent et eum 
faccae. Il expe voluptaquas aut 
volorio rehendit quodione sapersp 
erferfe rnatet voloreptat que repel 
inte num nobitium harum aut aut 
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Fahrradtouren, Routen, Anekdoten und Tipps,  
die Lust machen, sich aufs Rad zu schwingen und  
in neue Abenteuer zu starten. 

 S A M P L E  C O V E R 

Die Tour ist das Ziel – nirgends ist das so 
sehr der Fall, wie bei einer Exkursion auf zwei 
 Rädern und nichts als der eigenen  Motivation 
als Antrieb. Auf wenig  befahrenen Wegen 
mit jeder Pedalumdrehung Unbekanntes 
erkunden und sich dabei ein Gefühl von 
Freiheit um die Nase wehen  lassen: Fern-
radfahren ist mehr als eine Art um von A 
nach B zu kommen – es ist eine ganz  eigene 
 Philosophie des Reisens. Bikepacking ist das 
ultimative Buch, um den abenteuerlichen 
Spirit des Bikepackings zu entdecken. 

Dieses Buch erkundet Routen in verschie-
denen Regionen der Welt und legt Tipps und 
Tricks mit in den Fahrradkorb. Es bietet 
Hintergrundinformationen, vor allem aber 
jede Menge Inspirationen, um eigene Expe-
ditionen zu planen, ob Radprofi oder Sonn-
tagsfahrer. Die Taschen gepackt und auf den 
 Sattel geschwungen – hinter der nächsten 
Biegung wartet das große Abenteuer!

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Ein Band, mitherausgegeben vom 

 Gründer der britischen Bikepacking-
Plattform Pannier und erfahrenem  
Radsportler Stefan Amato 

• Exklusive Texte, Illustrationen und  
Karten von Stefan Amato und zusätzliche 
Texte von Bikeprofi Tom Hill

• Eine Mischung aus inspirierenden 
Geschichten, Tipps und Ratschlägen  
von Experten, die es ermöglichen,  
selbst in die Planung zu gehen

STEFAN AMATO 
war Architekt in London als er sich entschloss 
aufs Radfahren umzusatteln. 2011 gründete er 
Pannier, einen Anbieter für außergewöhnliche 
Bikepacking-Touren. 

BIKEPACKING

Fahrradtouren für  
nah und fern 

Herausgeber: gestalten & Stefan Amato 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: ca. € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-017-3 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-013-5
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MMAADDEEIIRRAA  
IISSLLAANNDD  
UULLTTRRAA--TTRRAAIILL

Es gibt kaum eine eindrucksvollere und 
härtere Laufstrecke als diese – von Meer zu 
Meer über die steilsten Berggipfel der Insel 
Madeira. Das relativ junge, oft übersehene 
Rennen ist gut organisiert und bietet mit 
die schönsten Landschaften dieser Erde. 
Etwas Neues für den Laufkalender?

Madeira ist ein beliebtes Touristenziel. Diese winzige Insel im  
Atlantik wird jährlich von circa einer Million Urlaubern besucht, die 
ihr mildes und sonniges Klima, ihre gebirgige Schönheit und ihre 
reiche Kultur schätzen. Madeira ist ein Paradies für Naturfreunde: 
Wanderpfade und Levadas (künstliche Wasserkanäle) durchziehen 
die felsige Insel, vorbei an Wasserfällen, Felsbecken und durch 
 subtropische Wälder, darunter der uralte Lorbeerwald (Laurisilva) 
im Norden, der zum UNESCO-Welterbe zählt.

Ihre schönsten Seiten hebt die Insel jedoch für die Teilnehmer 
an den Traillauf-Events auf, denn diese führen tief in das Inselinnere, 
weg von den Touristenorten an der Küste. Der aus einer  jährlichen 
Tradition unter Traillauf-Begeisterten erwachsene Madeira Island 
Ultra-Trail (MIUT) fand offiziell das erste Mal 2008 statt, mit  
114 Teilnehmern, die vom Leuchtturm in Ponta do Pargo, an der ▶ 

214

DDeerr  RRuuff  ddeerr  WWiillddnniiss::  AAbbggeelleeggeennee  
LLääuuffee  iinn  hheerrrrlliicchheerr  NNaattuurr

Wer gerne in naturbelassener Wildnis laufen möchte, sollte die Lavafelder in Island 
oder die Berge von Neuseeland besuchen, durch das schottische Hochland  
traben oder die Tiefen des Charyn Canyons erforschen. Diese spektakulären  
Orte bieten unberührte Natur in Hülle und Fülle.

Island

Das Land ist ein Traumziel für Läufer aus aller Welt, da es eine Vielfalt 
an Laufoptionen bietet, sowohl um die Hauptstadt Reykjavík herum 
als auch an den kargen, vulkanischen Küsten, mit nur den Vögeln und 
der Meeresbrise als Begleitung. Man kann der Zivilisation problemlos 
entfliehen, denn Island ist das am dünnsten besiedelte Land Europas.

Für ausgiebige Dauerläufe sollte man einfach einen  Rucksack 
mit Zelt und warmer Kleidung packen und vom Zentrum  Reykjavíks 
in eine beliebige Richtung laufen. Selbst der Flughafen ist ein guter 
Startpunkt. Auch lohnt es sich, ein Auto für eine Woche zu  mieten, 
um tagelang die unzähligen Wasserfälle, Geysire und  heißen 
 Quellen zu erkunden.

Wesentlich ist die Wahl der richtigen Jahreszeit. Islands  Wetter 
bietet atemberaubende Effekte. Zwischen Ende August und Mitte 
April erhellt die grüne Aurora der Nordlichter klare Himmel und 
pechschwarze Nächte. Während der restlichen Monate ist das 
Wetter milder, doch keineswegs warm. ▶

Oben und gegenüber: Fast 80 Prozent von Island sind 
unbewohnt, das perfekte Ziel für Trailrunning. Zahlreiche 
Schotterpisten durchkreuzen die Insel. Sie führen durch 
fruchtbare Tiefebenen mit schroffen Felsformationen, und 
viele sind nur rund 20 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. 

Den Alltag loslassen und in gemütlichen Hütten  
und abgeschiedenen Unterkünften die Schönheit  
und Ruhe der Natur erleben. 

Herausgeber: gestalten & Canopy & Stars 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D) 
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Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind 
 unsere Welten kleiner geworden, aber für 
 viele haben die Reisebeschränkungen eine 
neu  entdeckte Wertschätzung für  regionale 
 Urlaube  gefördert. Die Stadt hinter sich 
 lassen, offline gehen, abschalten und sich 
mit sich selbst und der Natur verbinden, ist 
der thematische Rahmen für Stay Wild. 

Das Buch zeigt Möglichkeiten zu All-
tagsfluchten in der weiten und vielseitigen 
Landschaft Europas auf. Mit dem Schwer-
punkt auf umweltfreundlichem Reisen 
 präsentiert Stay Wild Orte für neugierige, be-
wusste  Reisende, an denen sie sich ausruhen 
und auftanken können. Neben einladenden 
 Zielen, wie hoch aufragenden Baumhäu-
sern, kompakten Hütten, Hausbooten, Jurten 
und Wohnwagen, reflektieren eine Vielzahl 
von Essays, warum es sich lohnt, das  Tempo 
manchmal herunterzufahren und warum 
dies am besten in der Natur gelingt.

CANOPY & STARS  
kuratieren Europas inspirierendste Auswahl 
einzigartiger Orte zum Übernachten in der 
Natur, von Baum häusern und Schutzhütten zu 
Jurten und Booten. Die letzten zehn Jahre 
waren sie auf der Suche nach diesen besonde-
ren Orten, die die Menschen in die Wildnis 
locken – immer mit dem Ziel, ihnen die Natur 
näherzubringen und durch diese sanfte Art des 
Reisens einen positiven Beitrag für unsere 
Umwelt zu leisten.

STAY WILD 

Cabins, Rural Getaways,  
and Sublime Solitude
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Ein Buch über die zeitlose Faszination des Laufens in 
Sport, Fitness und Freizeit. Inspiration und Motivation 
für Läufer und alle, die es werden wollen.

Laufen ist die natürlichste Sportart, denn der 
Drang zu Laufen ist so alt wie die Mensch-
heit selbst. Gerade in diesen Zeiten erleben 
viele Menschen das tägliche Joggen als be-
freiend – und viele weitere entdecken den 
Trend. Es ist nie zu spät, um damit anzu-
fangen, denn mehr als ein Paar  Laufschuhe 
werden dafür nicht benötigt.

Laufwunder widmet sich der Faszination 
des Laufens und präsentiert aufregende 
spannende und herausfordernde Läufe rund 
um den Globus, darunter klassische Stadt-
marathons wie den Athens Authentic und 
knallharte Ultraläufe wie den berühmten 
Badwater 135. Dieses Buch spornt dazu an, 
sich neue Ziele zu setzen und außergewöhn-
liche Strecken zu laufen, jederzeit, überall.

Praktische Informationen und atembe-
raubende Bilder motivieren leidenschaftli-
che Läufer und alle, die es werden wollen. 

NICK BUTTER  
ist ein britischer Langstreckenläufer,  
Abenteurer und Motivationsredner. 2019 wurde 
er zum ersten Menschen, der in jedem Land  
der Welt einen Marathon gelaufen ist. Gerade 
einmal 23 Monate hat er dafür benötigt.

LAUFWUNDER

Marathons, Ultraläufe  
und die Lust daran 

Herausgeber: gestalten & Nick Butter 
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fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 39,90 (D)
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Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-864-7
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WANDERLUST USA
Die schönsten Wanderwege
der Vereinigten Staaten

WANDERLUST
Unterwegs auf
legendären Wegen

FAMILIENABENTEUER
Einmalige Erlebnisse und  
Urlaub mit Kindern

WANDERLUST EUROPA
Die schönsten Wanderwege Europas

FERNWEH
Wanderlust auf 
verborgenen Pfaden

Von: Santiago Lange
Herausgeber: Pantauro
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 240 Seiten, 14,5 × 21 cm 
Sprache: Englisch 
Preis: € 24 (D) 
ISBN: 978-3-89955-006-1
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ALLEIN
Eine Wanderung durch
Amerikas wilden Westen

A
U

F 
FR

A
N

Z
Ö

S
IS

C
H

 E
R

H
Ä

LT
LI

C
H

Herausgeber: gestalten & Julie Ellison 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: € 39,90 (D)
ISBN (DE): 978-3-89955-882-1 

ISBN (EN): 978-3-89955-996-5

CLIFFHANGER
Die neue Lust am Klettern

As a primal 
form of 
 movement, 
climbing is in 
our genes—
we have been 
climbing 
throughout 
 human history.

3

Angie Payne against a 
dramatic and beautiful
backdrop in Greenland.
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For some decades now, the Society for the German 
Language in Wiesbaden has been choosing the word, 
and especially the un-word, of the year. In recent 
years, the concept of “sustainability,” in particular, 
has had an increasing chance of being honored with 
this dubious title. Over the past few years, this term 
has been so misused and overused in politics and 
business that we can no longer bear to hear it. This is 
quite surprising, because the word actually stands for 
positive developments and essential considerations: 
namely, how we human beings could act  ecologically, 
economically, and fairly. It is about how we could 
carefully protect the planet that has been  given to 
us by previous generations, so that it remains worth 
 living on for the generations to come. 

The idea has its origins in forestry. As early as 
the 18th century, people realized that forests had to 
be logged carefully—that is, only in sections. If you 
cut down all the trees at once, this may mean max
i mizing profit in the short term, but you risk losing 
the forest as a source of income and as an equally 
valuable natural habitat. If, on the other hand, you 
act carefully and only fell as many trees as can grow 
back in the medium term, the forest will be able 
to regenerate. It will remain intact, in ecological 
 balance, and also profitable in economic terms—that 
is, sustainable for both nature and humankind.

However, sustainability does not apply only to for
ests, but is understood as having a wider application 

today. In 2015, the United Nations formulated  
17 goals for “sustainable development,” placing 
human beings at the heart of them. The scope 
of these Sustainable Development Goals ranges 
from gender equality and decent work for all to the 
protection of ecosystems. These ambitious goals, 
which usually require complex solutions, can 
only be achieved through global partnerships.  
Communities of nations must be just as involved 
as companies. The idea of sustainability has long 
since ceased to be a philosophical luxury. We all 
bear responsibility for a life free of conflict and, in 
extreme cases, even for the survival of humanity 
within an intact natural environment, and we must 
all make our contribution to this.

What do these considerations have to do with 
boulders? Boulders were often created millions of 
years ago and will probably still be part of the land
scape when we humans no longer exist, so why 
would we have to think about sustainability in terms 
of bouldering as well? After all, it is a sport that 
 requires minimal equipment and follows very simple 
rules, and nothing is drilled: Apart from the regular 
removal of plant growth and the use of chalk, the 
rocks remain largely intact and undamaged. Which 
in itself is very sustainable, isn’t it?

This is true in principle, but it is equally true 
that in the last few years the sport of climbing as a 
whole has experienced a huge boom, and therefore 

WHY BOULDERS DESERVE 
OUR RESPECT

Klaus Haselböck

In “Magic Valley” (Hamachal 
Pradesh, India), Bernd Zangerl has, 
along with the local popu lation, 
developed a strategy to deal with 
bouldering. It is necessary to 
regulate the influx of tourists to 
preserve the area for the future.

WIND
The Journey of my Life

Kraft, Disziplin und Fokus treiben an der Wand zu  
neuen Bestleistungen an. Bouldering führt an physische 
und mentale Grenzen und oftmals darüber hinaus. 

Das Klettern am Fels ohne viel Ausrüstung 
bringt Verbundenheit mit der Natur mit sich 
und fordert neben Ausdauer auch Freude am 
Experimentieren und den richtigen  Umgang 
mit dem Scheitern. In Bouldering werden 
alle wichtigen Aspekte dieser Sportart be-
handelt, von bekannten Boulder gebieten 
und berühmten Persönlichkeiten bis hin 
zu Wettkämpfen und dem richtigen Trai-
ning. Der „natural born Freeclimber“ Bernd 
Zangerl und seine Autoren- und Boulder-
kollegen zeigen die faszinierenden und  
herausfordernden Aspekte des Kletterns am 
Fels und in der Halle. Fesselnde Bilder und 
verständlich aufbereitetes Fachwissen ma-
chen dieses Buch zum Erlebnis für  Einsteiger 
und Experten gleichermaßen. 

BERND ZANGERL  
gilt als einer der besten Boulderer aller Zeiten.  
1978 in Tirol geboren, war er stets von Bergen 
umgeben und wurde schon in jungen Jahren 
durch die majestätische, geheimnisvolle und 
scheinbar unendliche Welt der Gletscher, 
Schluchten und Gipfel in ihren Bann gezogen. 
Nach großen Erfolgen im Alpinklettern wandte 
er sich später dem Bouldern zu und fand hier 
seine wahre Leidenschaft.

Von: Bernd Zangerl 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 232 Seiten, 21 × 26 cm 
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-024-5

BOULDERING

Climbing, No Ropes  
Attached
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THE FLY FISHER
The Essence and  
Essentials of Fly FishingUPDATED

EDITION
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SHE SURF
The Rise of  
Female Surfing
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THE NEW TRADITIONAL
Heritage, Craftsmanship,  
and Local Identity

TOUR DU NORD
Mit Dem Mountainbike durch  
den hohen Norden
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ONE YEAR ON A BIKE
From Amsterdam  
to Singapore

MR HUDSON 
UNTERWEGS
Der stilvolle Reiseführer  
für schwule Männer
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SURF SHACKS
An Eclectic Compilation of  
Creative Surfers’ Homes

SURF SHACKS VOL. 2
A New Wave  
of Coastal Living
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SAILING THE SEAS
A Voyager’s Guide 
to Oceanic Getaways
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Wave Riding
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REMOTE PLACES TO STAY
Die schönsten Hotels  
an entlegenen Orten

BON VOYAGE
Die schönsten Boutique-Hotels  
für bewusstes Reisen
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Mit dem Motorrad von Brooklyn 
nach Feuerland

Von: Matias Corea 
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RIDE OUT!
Motorrad-Roadtrips  
und Abenteuer
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Die schicksten Designhostels
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PORSCHE 911

The Ultimate Sportscar 
as Cultural Icon

Der Porsche 911 verbindet Fahrer, die neben hohen 
Drehzahlen auch Wert auf Dynamik, Fahrvergnügen 
und vor allem auf Stil legen.

Als Ferdinand Porsche keinen Sportwagen 
fand, der ihm gefiel, beschloss er kurzer-
hand, sich selbst einen zu bauen. Der Rest ist  
Geschichte. Jerry Seinfeld sammelt  Porsches 
und Steve McQueen liebte das Fahrzeug. 
Seit der 911 auf den Markt kam, hat er sich  
einen Ruf als der Sportwagen des „feinsin-
nigen Mannes“ erworben. Er ist nicht nur 
ein Auto, sondern vielmehr eine Ikone, die 
eine Fangemeinde aller Altersklassen und  
Bevölkerungsgruppen erreicht.

ULF POSCHARDT
geboren 1967 in Nürnberg, ist promovierter 
Philosoph, Stellvertreter Chefredakteur der 
Welt, Welt am Sonntag und von N24. Er war 
Chefredakteur des SZMagazins und der 
Vanity Fair, unter anderem veröffentlichte  
er DJ Culture.
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OFF THE ROAD
Explorers, Vans, and Life  
Off the Beaten Track

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, 
Hardcover, fadengebunden, 336 
Seiten, 30 × 27 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-988-0

BEAUTIFUL MACHINES
The Era of the  
Elegant Sports Car

THE CURRENT
New Wheels for  
the Post-Petrol Age
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VELO 3RD GEAR
Bicycle Culture  
and Stories
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VELO CITY
Bicycle Culture  
and City Life 
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GENTLEMEN,  
START YOUR ENGINES! 
The Bonhams Guide to  
Classic Sports & Race Cars
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BORN-FREE
Motorcycle Show
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HIT THE ROAD
Vans, Nomaden 
und Abenteuer
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1974 
1989
The G Model

The Golden Ratio

One year after Andreas Baader’s arrest the 
classic 911 was replaced by the G model. This 
marked the beginning of a maturation 
process for the 911, which, after passing 
through three high-powered SC models, 
culminated in the high-class 911 Carrera. 
With its 231 hp and the corresponding road 
performance, this 911, in contrast to the S 
and RS models with their ostentatiously 
paraded athleticism, was completely 
without affectations.

This 911 extended and prolonged the commercial viability 
of the classic 911, subtly developing its formal language. The 
dimensions were almost identical and the interior remained 
virtually unchanged. While the G models produced in the first 
four years were serially produced variants of the classic 911 
with basic motorization, in 1978, with the production of the 
first SC, the Carrera’s wider bodywork became standard and 
the G model received that sensuous, highly elegant, and ideally 
proportioned appearance, which, especially in the last five years 
of the “Carrera” model, made it into the most handsome Porsche 
for many 911 fans. The 911 obtained its golden ratio. For friends of 
the air-cooled 911, who casually call themselves Luftis [ 1 ] (airies), 
the G model manifested the ideal of the 911. Only at the end, 

with the 1989 model, did the 16  inch Fuchs 
rims, 6 inch wide at the front and 8 inch wide 
at the back, become standard. “This further 
enhanced its appearance,” reported Jörg Austen 
in his technical documentation of the 911.

↠ The models: the  
911 Turbo (front),  
911 Coupe (back), and 
911 Carrera Targa 
(right) lined up in 1976.

The G-Model – The Golden Ratio

[ 1 ] English 
speaking fans of  
the aircooled  
Porsches also take 
up the German  
term: Luftgekühlt. 
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THE 
SURPRISING 
COFFEE 
TRADITION IN 
SINGAPORE

8 9 ABOUT THE REGION /  THE NORTH

‘Kopi - C - peng - 
kosong’ is just one 
of the many coffee
names that confuse 
countless visitors.

Left: Ipsunt et velit ilibearum net ium 
alibus nobis nienis et esed moluptur, 
quo qui anduciu. Opposite page:
Bus ium alibus nobis nienis et esed.
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daep reptatenem aut et excest, con plitasped quata nisi cor rector rempos adi 
con conet adite doluptatur, sitas volor sitat eos alis remodio. Gent voluptatur 
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Turkish coffee is a real tradition that 
involves friends, family, and an over-
all sense of community. A pleasure of 
daily life. 

Above: Ab im voluptassin excerum quia 
voluptaqui dolum sa qui nessi recae et 
hariore prest, serupti blandit atatem. 
Ibus diae pro que explautae nimaio. 
Below: Tam earum que perepro cus se 
pari delestrum nesed quis ullorei cietur, 

Sequas quodi nuscid 
ma nis des dolupta por 
sinitate es moluptatur mi, 
officiatur? Itatem. Faccat. 
Evendis simporempero om-
nimi, sed min et lit, solupta 
simil invent molenis qui

Nichts geht ohne Kaffee. Dieses Buch nimmt seine 
Leser mit auf eine koffeinhaltige Reise und erzählt 
in Geschichten und Rezepten von der Vielfalt der 
Kaffeekultur in aller Welt.

SPILL THE BEANS

Global Coffee Culture  
and Recipes

Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Welt. 
Mehr als 2,25 Milliarden Tassen werden  
jeden Tag weltweit gebrüht, gefiltert und 
 genossen. Als treuer Begleiter und  heimliches 
Lebenselixier, hat Kaffee eine ganz eigene 
Kultur und eine wachsende Industrie her-
vorgebracht. Verfasst von Journalistin und 
Kaffeeexpertin Lani Kingston, nimmt Spill 
the Beans seine Leser mit auf eine Reise nach 
Äthiopien, Guatemala, Vietnam und die  
vielen Kaffeeländer dazwischen und er-
kundet die unzähligen Arten, wie  Kaffee 
angebaut, gehandelt und genossen wird. 
Hipster-Baristas mögen sich gerade 
den neuesten Latte ausdenken, doch der 
 wahre Grund für den globalen Siegeszug 
des  Kaffees liegt tief verwurzelt in seiner  
Geschichte. Spill the Beans blickt über den 
Tassenrand und zeigt, wie spannend die 
Welt jenseits des Milchkaffees ist. Ein Buch 
wie ein ausgedehnter Kaffeehausbesuch... 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Eine Sammlung über die globale Kaffee-

kultur und ihre Traditionen
• Rund 40 exklusive, die große Vielfalt  

der Zubereitungsmöglichkeiten aus-
kostende, Kaffeerezepte

• Beeindruckende Fotos im Reportage stil, 
die das Buch zu einem Muss für  
Kaffeeliebhaber wie für engagierte  
Baristas machen

LANI KINGSTON
schreibt über Essen und Trinken und ist  
als Beraterin in der Branche tätig. Neben  
ihrem Master-Abschluss in Food Studies und 
Pädagogik, ist sie auch ausgebildete Barista 
und Konditorin. Spill the Beans ist ihr drittes 
Buch über Kaffee und das erste, das bei  
gestalten erscheint.
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IKARUS INVITES THE WORLD’S BEST CHEFS

Exceptional Recipes 
and International Chefs 
in Portrait: Volume 8

E R S C H E I N T :  D E Z E M B E R  2 0 2 1  

Von: Martin Klein & Uschi Korda
Herausgeber: Pantauro
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 344 Seiten, 24,9 × 33,5 cm
Sprache: Englisch 
Preis: ca. € 59,95 (D) 
ISBN: 978-3-96704-028-9

Haute Cuisine hautnah:  
Kochen wie die Sterneköche

Jeden Monat nimmt das eingespielte Team 
des Restaurant Ikarus rund um Excecutive 
Chef Martin Klein die Herausforderung an, 
sich auf einen neuen Spitzenkoch und  dessen 
Philosophie einzulassen.

Mit den erlesensten Zutaten kochen sie 
die besten, aufregendsten und kreativsten 
Gerichte der Gastköche perfekt nach und 
erklären Profis und engagierten Hobbykö-
chen Schritt für Schritt, wie die außerge-
wöhnlichen Gerichte zubereitet werden. Der 
Fotograf Helge Kirchberger fängt diese 
 sinnlichen Eindrücke in seinen  einzigartigen 
Bildern ein. Das Ikarus ist viel mehr als ein 
Restaurant mit wechselnden Köchen und 
Speisekarten, es ist ein Epizentrum für  
erlesenen Geschmack, spannende Kulina-
rik und eine Inspiration für alle Sinne.  
Mit einem Schwerpunkt auf Patron Eckart  
Witzigmann, der dieses Jahr seinen  
80. Geburtstag feiert und sein Jubiläums-
menü präsentiert. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Einblicke in die Gourmetküche des 

 Hangar-7: ausführliche Porträts der 
Spitzen köche und ihrer Erlebnisse  
mit dem Ikarus Team 

• Internationale Gerichte zum Nach-
kochen: die exklusiven Rezepte der 
 Starköche mit Zutaten und Zuberei - 
tungsmethoden

• Ein atemberaubender Bildband mit  
appetitanregenden Food-Fotografien

 S A M P L E  C O V E R 
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Von: Markus Sämmer
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 272 Seiten, 20 × 27 cm 
Sprache: Englisch 
Preis:€ 35 (D) 
ISBN: 978-3-89955-650-6

DELICIOUS WINTERTIME 
The Cookbook for  
Cold Weather Adventures 

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm 
Sprache: Englisch
Preis:€ 38 (D)
ISBN: 978-3-89955-969-9

DELICIOUS PLACES
New Food Culture,  
Restaurants, and Interiors

Von: Markus Sämmer
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 272 Seiten, 20 × 27 cm
Sprache: Englisch
Preis:€ 35 (D)
ISBN: 978-3-89955-948-4

THE GREAT OUTDOORS
120 Recipes for  
Adventure Cooking

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 22,5 × 29 cm 
Sprache: Englisch
Preis:€ 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-987-3

STORY ON A PLATE
The Delicate Art 
of Plating Dishes

Herausgeber: gestalten & Simone Hawlisch 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 192 Seiten, 21 × 26 cm
Preis:€ 29,90 (D)
ISBN (DE): 978-3-89955-657-5 

ISBN (EN): 978-3-89955-643-8

STAY FOR BREAKFAST
Rezepte für jeden Tag 
und alle Gelegenheiten

NORDIC BY NATURE
Die neue Küche und Natur  
des hohen Nordens

Herausgeber: gestalten & Borderless Co. 
Ausstattung: Vollfarbig, Halbleinen-Hardcover,  
fadengebunden, 304 Seiten, 24 × 30 cm
Preis:€ 49,90 (D)
ISBN (DE): 978-3-89955-950-7 

ISBN (EN): 978-3-89955-947-7

Herausgeber: Cathrin Brandes,  
Christian Schneider,  
Dirk Mönkemöller & Gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 240 Seiten, 24 × 28 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 38 (D)
ISBN: 978-3-89955-571-4
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12 Möglichkeiten,

Wirsing zuzubereiten

ROH
Mit Frühlingszwiebel, Babyspinat, Senf 
und Vinaigrette
Wirsing in dünne Streifen schneiden. Mit fein 
geschnittenen Frühlingszwiebeln und Spinat in 
einer Schüssel vermengen. Für die Vinaigrette 
1 Teil Dijonsenf, 1 Teil Essig, 3 Teile Olivenöl, 
Salz und Pfeffer verquirlen und unterheben.

KOCHEN
Mit roter Zwiebel, Apfel und Vinaigrette
Wirsing in Streifen schneiden und in Salzwasser 
in einem Topf kurz aufkochen. In kaltem Wasser 
abschrecken und abtropfen lassen. Mit fein 
geschnittenen roten Zwiebeln und fein gehack‑
tem Apfel in eine Schüssel geben. Für die 
Vinaigrette 1 Teil Apfelessig, 3 Teile Olivenöl, 
Salz und Pfeffer verquirlen und unterheben.

In Suppen und Eintöpfen
In Streifen geschnittener Wirsing macht Suppen 
und Eintöpfe nahrhafter.

Mit Zwiebel, Sahne und Preiselbeeren
Wirsing in Streifen schneiden. In Butter mit 
Zwiebelringen anbraten, bis Wirsing und 
Zwiebel weich sind. Einen guten Schuss Sahne 
zufügen und etwa 5 Minuten köcheln lassen. 
Mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Schluss 
den Preiselbeerkompott unterrühren. Passt 
zu Rinderfrikadellen und Schweinefleisch.

Mit Zwiebel, Knoblauch, Weißwein, 
Brühe und Zitrone
Wirsing in feine Streifen schneiden. In Butter mit 
fein geschnittener Zwiebel und Knoblauch in 
einem Topf anbraten, bis Wirsing und Zwiebel 
weich sind. Einen kräftigen Schuss Wein ein‑ 
 rühren und mit Brühe (siehe Seite 181) oder 
Wasser auf gießen. Zugedeckt 5 Minuten köcheln 
lassen, bis der Kohl weich ist. Mit abgeriebener 
Zitronenschale, Salz und Pfeffer würzen. Kohl 
und Brühe passt zu Fisch oder Huhn.

Mit Zwiebel, Sahne, Apfel und Haselnüssen
Wirsing in Streifen schneiden. In Butter zusam‑
men mit Zwiebelringen in einem Topf anbraten, 
bis Wirsing und Zwiebel weich sind. Sahne 
zufügen, bis der Boden knapp bedeckt ist und 
einige Minuten köcheln lassen. Apfelspalten 
zufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit 
gehackten Haselnnusskernen bestreuen.

IN DER PFANNE BRATEN
Mit Lauch, Knoblauch, Pilzen, 
Schweinebauch und Petersilie
Wirsingstreifen mit Butter, Lauchringen und 
Knoblauch bei schwacher Hitze anbraten. 
Beiseitelegen. Pilze und gewürfelten Schweine‑
bauch in der Pfanne anbraten. Den Kohl unter‑
heben. Salzen, pfeffern. Mit Petersilie bestreuen.

Mit Zwiebel, Sahne, Apfel und Senf
Wirsing in Streifen schneiden. In Olivenöl und 
Butter mit gehackter Zwiebel anbraten, bis 
Wirsing und Zwiebel weich sind. Sahne zufügen 
und einköcheln lassen. Apfelwürfel unterheben 
und mit Dijonsenf, Salz und Pfeffer würzen.

Mit Zwiebel, Knoblauch, Crème fraîche 
und Parmesan
Wirsing in Streifen schneiden. In Olivenöl mit 
gehackter Zwiebel und Knoblauch anbraten, bis 
sie weich sind. Mit Crème fraîche verrühren und 
unter Pasta heben. Mit Salz und Pfeffer würzen 
und mit geriebenem Parmesan bestreuen.

Im Wok
Wirsing eignet sich hervorragend zum Woken.

IM OFEN BACKEN
In Kohlauflauf oder in Kohlrouladen
Den Weißkohl in Kohlauflauf oder Kohlrouladen 
durch Wirsing ersetzen.

Mit Weißwein, Brühe und Thymian
Wirsing in Spalten schneiden. In eine ofen feste 
Form legen und salzen und pfeffern. Zu gleichen 
Teilen Wein und Brühe (siehe Seite 181) auf ‑ 
gießen, bis der Boden bedeckt ist. Mit Butter‑
flocken belegen und mit Thymian bestreuen. 
Im Ofen bei 175 °C 25 Minuten backen.

Wirsing mit Lauch, Knoblauch, Pilzen,  
Schweinebauch und Petersilie. >
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Spargel mit Knoblauch, 
Parmesan und Basilikum. >

SPARGEL

Grüner und weißer Spargel sind im Grunde ein und 
dasselbe, aber der weiße Spargel wird mit Erde bedeckt, 
während der grüne Licht abbekommt und Chlorophyll 
produziert. Aufgrund des Widerstands der Erde wächst 
weißer Spargel langsamer, wird dadurch dicker und 
entwickelt eine stärkere Schale als der grüne. Im Gegen
satz zum grünen Spargel muss der weiße daher immer 
geschält werden. Schälen Sie den Spargel sorgfältig, damit 
beim Essen keine holzigen Fasern den Genuss schmälern. 
Gut geschält ist weißer Spargel mild, während grüner 
Spargel aufgrund des Lichts, das er abbekommen hat, 
kräftig und grasig schmeckt.

Sowohl weißer als auch grüner Spargel kann roh ge 
gessen werden. Den holzigen Teil des Stiels schneidet man 
auch beim grünen Spargel ab. Den Spargel schälen (auch 
den grünen, wenn er nicht wirklich frisch ist). Aus der 
Schale kann man eine Suppe kochen.

Darüber, wie und wie lange Spargel gekocht werden 
soll, gibt es geteilte Meinungen. Auch darüber, ob man 
Spargel in einem ganz normalen Kochtopf garen soll oder 
in einem speziellen Spargeltopf, in dem die Stangen 
stehend gekocht werden, damit die empfindlichen Spargel
köpfe nur gedämpft werden, kann man sich streiten.
Manche mögen Spargel nur vollständig durchgegart und 
sind der Meinung, dass die echten Aromen nur dann zum 
Tragen kommen, während andere ein wenig Bissfestigkeit 
bevorzugen. Wie dem auch sei: Weißer Spargel muss in 
der Regel länger als grüner gekocht werden. Sortieren Sie 
die Spargelstangen vor dem Kochen nach ihrer Größe und 
legen Sie die dickeren eine Weile früher ins Kochwasser 
als die dünneren, damit am Ende alle Stangen die gleiche 
Konsistenz haben. Sowohl grüner als auch weißer Spargel 
passen gut zu Butter: zerlassene, gebräunte, schaumig 
gerührte oder in Form von Sauce Hollandaise.

LAGERN
Spargel im Kühlschrank 
aufbewahren, am besten in ein 
feuchtes Küchenhandtuch 
eingeschlagen. Spargel kann 
man auch einfrieren. In 
Salz wasser 2– 4 Minuten 
kochen, in kaltem Wasser 
abschrecken, abtropfen lassen 
und stückweise einfrieren. 
Später den Spargel unauf ge
taut zubereiten.

SAISON
In Deutschland wird von April 
bis Juni grüner und weißer 
BioSpargel geerntet.

PASST ZU
Zitrone, Knoblauch, Essig, Öl, 
Parmesan, Hartkäse, Butter, 
Eiern, Aufschnitt, Meeresfrüch
ten und Räucherlachs. Weißer 
Spargel passt gut zu Fisch, 
grüner Spargel zu Fleisch – 
auch zu rohem Fleisch wie 
Carpaccio und Tatar.

OUT OF THE JAR
Crafted Spirits & Liqueurs

JUNGES GEMÜSE

800 leckere Rezepte für mehr 
Grünzeug auf dem Teller

Von: Anette Dieng & Ingela Persson
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 188 Seiten, 18 × 24 cm
Preis: € 29,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-080-1 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-999-6

Sei nett zu dir selbst und zu deiner Umwelt –  
leckere, einfache, vielfältige Rezepte für mehr 
Grünzeug auf dem Teller.

Wer bei Grünzeug rot sieht und jeden Tag 
aufs Neue damit kämpft, sich gesund zu  
ernähren, wird sich mit diesem Buch in  
einen echten Gemüse-Fan verwandeln. Mit 
mehr als 800 kurzen und  unkomplizierten 
Rezepten, die zeigen, wie einfach es ist,  
grüner zu kochen. Denn hier werden  gekochte 
Karotten schneller gegen  gerösteten  Brokkoli 
mit Knoblauch, Chili, Cashewnüssen und 
Sojasauce eingetauscht, als man „Grün-
kohl“ sagen kann. Mit eigenen Kapiteln zu 
jeder Gemüsesorte legt Junges Gemüse die 
Grund lagen auf den Tisch und erklärt, wann 
 welches Gemüse Saison hat, wie man es am 
besten aufbewahrt und mit welchen Zutaten 
es besonders gut schmeckt. Ein Buch,  dessen 
einfache Anweisungen selbst den größten 
Küchen-Phobiker konvertiert.

ANETTE DIENG
hat als Köchin gearbeitet, bevor sie Ekolådan, 
Schwedens führenden Gemüse-Lieferservice, 
gründete. Heute arbeitet sie als Autorin, die 
voller Leidenschaft zeigen will, wie einfach es 
ist, ein nachhaltiges Essen zuzubereiten. 

INGELA PERSSON 
ist Köchin und Gastronomin und schreibt 
Rezepte für Ekolådan.

„Anette Dieng und Ingela Persson haben mit 
einem sachlichen Buch eine Inspirationsquelle 
geschaffen, die auf exakte Zutatenlisten und 
detaillierte Kochanleitungen verzichtet. Dafür 
klotzen sie mit Ideen (…) Die Saison kann 
kommen!“ DER TAGESSPIEGEL

„Junges Gemüse ist eine endlose Quelle für 
Zubereitungsmethoden zu jeder erdenklichen 
Gemüsesorte. Von A wie Avocado bis Z wie 
Zwiebel.“ ESQUIRE

Herausgeber: gestalten & David Haliva 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 304 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch 
Preis:€ 35 (D)
ISBN: 978-3-89955-642-1

DIVINE FOOD
Israeli and Palestinian Food  
Culture and Recipes

7372 B A C K L I S TF O O D  &  B E V E R A G E S



TRAVEL



STARTUP GUIDE SERIES
The Entrepreneur’s Handbook

Von: Startup Guide
Ausstattung: Vollfarbig,  
Softcover, 17 × 24 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 20 (D)

Wie tickt die Start-up-Szene? Wo findet man 
innovative Coworking-Spaces? Welche Tipps 
geben erfolgreiche Gründer? Jeder Startup  
Guide vereint praktische Informationen mit 
aufschlussreichen Interviews.

STARTUP GUIDE
Die Handbücher werden zusammen mit  
den Communities in den jeweiligen Städten  
entwickelt und stellen die spannendsten 
Start-ups, Programme, Coworking-Spaces, 
Universitäten und Investoren vor.

MADRID
ISBN: 978-3-947624-15-7

MIAMI
ISBN: 978-3-947624-10-2

9 783947 624157

MUNICH VOL. 2
ISBN: 978-3-947624-14-0

9 783947 624102 9 783947 624140

9 783947 624249

9 783947 624072

9 783947 624126

BERLIN VOL.4
ISBN: 978-3-947624-07-2

BARCELONA
ISBN: 978-3-947624-25-6

BRUSSELS
ISBN: 978-3-947624-27-0

CAPE TOWN
ISBN: 978-3-947624-12-6

COPENHAGEN VOL.2
ISBN: 978-87-93412-06-4

CAIRO
ISBN: 978-3-947624-18-8

9 783947 624096

EGYPT
ISBN: 978-989-54894-0-4

GERMANY
ISBN: 978-989-54894-2-8

FRANKFURT 
ISBN: 978-3-947624-09-6

JAPAN
ISBN: 978-3-947624-30-0

HAMBURG
ISBN: 978-3-947624-02-7

JOHANNESBURG
ISBN: 978-3-947624-17-1

9 783947 624027

9 783947 624171

KIGALI
ISBN: 978-3-947624-34-8

LAGOS
ISBN: 978-3-947624-32-4

LISBON
ISBN: 978-87-93412-03-3

LONDON
ISBN: 978-87-93412-07-1

LOS ANGELES
ISBN: 978-3-947624-13-3

9 783947 624133

LUXEMBOURG VOL.2
ISBN: 978-3-947624-36-2

NEW YORK
ISBN: 978-3-947624-06-5

9 783947 624065

NAGOYA
ISBN: 978-989-54894-1-1

NAIROBI
ISBN: 978-3-947624-33-1

PARIS VOL.2
ISBN: 978-3-947624-19-5

NORDICS
ISBN: 978-3-947624-05-8

OSLO
ISBN: 978-87-93412-04-0

9 783947 624058

9 783947 624195

SALT LAKE CITY
ISBN: 978-3-947624-29-4

SINGAPORE
ISBN: 978-3-947624-11-9

TOKYO
ISBN: 978-3-947624-26-3

9 783947 624119

STOCKHOLM VOL.2
ISBN: 978-3-947624-04-1

SWITZERLAND
ISBN: 978-3-947624-28-7

9 783947 624041

9 783947 624263

TRONDHEIM 
ISBN: 978-87-93412-05-7

9 783947 624003

ZÜRICH
ISBN: 978-3-947624-00-3

VIENNA
ISBN: 978-87-93412-08-8

9 783947 624089

VALENCIA
ISBN: 978-3-947624-08-9

ACCRA
ISBN: 978-3-947624-31-7

BANGKOK
ISBN: 978-3-947624-24-9

AMSTERDAM
ISBN: 978-3-947624-20-1

MONOCLE TRAVEL 
GUIDE SERIES

Von: Monocle
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, Lesebändchen,
148 Seiten, 14 × 21 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 18 (D)

STOCKHOLM 
ISBN: 978-3-89955-904-0 

LISBON 
ISBN: 978-3-89955-922-4

MUNICH 
ISBN: 978-3-89955-925-5 

LONDON 
ISBN: 978-3-89955-877-7

TOKYO 
ISBN: 978-3-89955-574-5

MADRID 
ISBN: 978-3-89955-624-7

NEW YORK 
ISBN: 978-3-89955-878-4

HONG KONG 
ISBN: 978-3-89955-876-0

BANGKOK 
ISBN: 978-3-89955-633-9

MIAMI 
ISBN: 978-3-89955-632-2

RIO DE JANEIRO 
ISBN: 978-3-89955-634-6

ISTANBUL 
ISBN: 978-3-89955-623-0

Der ultimativen Reiseführer für den nächsten 
Städtetrip. Die Monocle Travel Guides inspirieren 
dazu Orte neu zu entdecken und bieten alle not-
wendigen Informationen, um das Beste aus ei-
ner Stadt herausholen zu können.

MONOCLE
Mit seinen Büros in New York, Toronto, Zürich, 
Hongkong, Tokio und Singapur verfügt das  
Monocle Magazine über ein weltweites Netzwerk. 
Während seine Redakteure und Korrespondenten 
von Stadt zu Stadt ziehen, lernen sie die besten 
Orte kennen und teilen sie in dieser Reihe.

PARIS 
ISBN: 978-3-89955-875-3

VIENNA 
ISBN: 978-3-89955-662-9

SINGAPORE 
ISBN: 978-3-89955-622-3

HONOLULU 
ISBN: 978-3-89955-660-5

SYDNEY 
ISBN: 978-3-89955-659-9

COPENHAGEN 
ISBN: 978-3-89955-682-7

LOS ANGELES 
ISBN: 978-3-89955-680-3 

TORONTO 
ISBN: 978-3-89955-683-4

BERLIN 
ISBN: 978-3-89955-679-7 

ROME 
ISBN: 978-3-89955-681-0

VENICE 
ISBN: 978-3-89955-903-3 

AMSTERDAM 
ISBN: 978-3-89955-873-9 

KYOTO 
ISBN: 978-3-89955-924-8 

MILAN 
ISBN: 978-3-89955-923-1

SAN FRANCISCO 
ISBN: 978-3-89955-921-7

BEIRUT 
ISBN: 978-3-89955-944-6

SEOUL 
ISBN: 978-3-89955-943-9

BARCELONA 
ISBN: 978-3-89955-945-3

MELBOURNE 
ISBN: 978-3-89955-951-4

MEXICO CITY 
ISBN: 978-3-89955-949-1

HELSINKI 
ISBN: 978-3-89955-960-6

ZÜRICH, GENEVA  
+ BASEL 
ISBN: 978-3-89955-958-3

ATHENS 
ISBN: 978-3-89955-959-0

HAMBURG 
ISBN: 978-3-89955-970-5

MARRAKECH,  
TANGIER 
+ CASABLANCA 
ISBN: 978-3-89955-972-9

BRUSSELS  
+ ANTWERP 
ISBN: 978-3-89955-973-6 

CHICAGO 
ISBN: 978-3-89955-971-2
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