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eratem vernam vellanis [right] con cone eum 

rerit et erum es molori  prootatiur acererovita 
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Ihici ut eiundel itempos seque eossit, is autem. Eribus ut litinc-

tissi utemolum dunt volenecus et dolorer ioratenem hicidem 

re molest, cus volum quist re estem eicium que iscim etur, 

conemos et ullor solum fugitio nsernatem essit optaeri storent, 

volorem dit faccae. Equo ipsum ex estiur sit vent, cusapiciis 

pis eos natentempore paris dolum simusa quos eatiati oratius, 

simpossumqui rem es int eatio officae. Et volupta volut qui 

blaccuscid ut veribusam eumqui blaut pre num, tet, senis et 

pre porerferum fugia aborpore eturio cus inihill acerum dolut 

mossernamet explit omnietu stiaturerume non con cus, is eo-

stia none volupta duciis etus vent faccus, quat vendantorum 

audam, que cusda venimil ipsapie nistion senduntem ea eum 

inctur adiciatus que comnia es essiniatur. 

Unto maxim untiis vid molupis enis debis doluptati sanditi 

aut eiur rem res et voluptaectas mi, esequi incteniendit rem 

ipides volupta tenderf errumquo et quam dolore, quo ommolup 

tatiuntem hilliqui am, sed quiam, temperitat ut occum facid 

qui dolenest pro temped mo vellupta veni occus et ut offic-

ita esecatas essinve nimus, volorem aceribu stotatur? Tem 

lam re voluptate quis velic tem fuga. Et accum sim harcid et 

quiaerum aspic te odis ratur, sint aut rerferem eic to eatiber 

enderer epudamus ius, ut expernatem veris mossit rerorep 

editis eaquias nobisci tatem. Remperu ptibus eici doloreictur 

ad ut harciendunt ari ipicae cus es simil eliqui simi, si utem 

quas qui nobis suscimi ntusae pe num inum resciet asperia 

necestio ex eosam quam autatib usapit unto est. 

Ipsam eum id quos nonsequas ius quam, quidele niasimi 

nulluptat alique commo eumquuntio dolupit vide autatiam 

nullaudae de remped qui doluptatusda ad quateca tionsedi con 

et et eat reperae rorit, tem natem fugiati cus dellendem. Ab 

iducill atatiunt.Net prem nis dolupta sperumquae nullaborum 

eium sim corum acerum ne nonsequi am autatiume provita 

volorate alis quunt laudae plaut optaturit ut ut la ius. ⬜
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Paulo Mendes da Rocha
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Ficabori tatati occusapid ulparum 

aliquibus dolore dolupide ipitat landi-

ta erorpor aceatus ra sus minctot 

atquam fugia sit quam, sed utatur.

Aqui vellam fugiatem quam dolor 

re illatium que repello restiumque 

pore nes molorrorepra quatiant, qui 

de samustiur, quamus. Ut estiam et 

optae nit, sum dolo essimin nusae. 

bearcium faccus mint, quossit quatur rem cuptae. Nam et 

maiosandit eos ium fuga. Eperum se vel
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CONCRETE JUNGLE

Tropical Architecture 

and its Surprising Origins

Concrete Jungle erzählt die überraschende Geschichte 
des Tropischen Modernismus.

In den Tropen stehen einige der atemberau
bendsten Wohnhäuser unserer Zeit. Wenn 
schroffer Sichtbeton auf üppige Vegetation 
trifft, entstehen Räume, die ebenso futu
ristisch wie begehrenswert aussehen. Euro
päische Immigranten trugen die Ideale und 
Ideen des Bauhaus nach Lateinamerika und 
in alle Welt, doch was seither dort entstand, 
ist eine ganz eigenständige Idee vom Leben 
und Wohnen mit der Natur, die wiederum 
großen Einfluss auf die westliche Baukunst 
gehabt hat. 

Gehen wir also auf eine Reise zu Werken 
von Lina Bo Bardi über Paulo Mendes da 
 Rocha und bis zu Marcio Kogan.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS?

• Profile ikonischer Bauten der 40er 
bis 70er und deren Architekten

• Über 30 Projekte aus den letzten zwei 
Jahrzehnten, in denen der Architektur
Stil wieder aufgegriffen wurde

• Essays, die sich den Ursprüngen des 
tropischen Modernismus, seinen 
regionalen Besonderheiten und dem 
Zusammenspiel von Beton und 
natürlicher Umgebung widmen
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Another is the eye-catching mountain  

feature, perched atop the extensions sliding 

glass door, which was informed by images  

of the classic Disneyland ride Matterhorn  

while it was under construction.

T he home brings together unexpected 
color and material combinations recy-
cled milk-bottle tops and chopping boards 

make up the kitchen cabinets in alternating colors, 
and their offcuts are used as facings for the new 
concrete lintels above the windows in the existing 
house. A crumbling brick wall marks the transi-
tion between a London homes extension and the 
rest of the Edwardian house. It also references a 
scene from the cult film Trainspotting, and its just 
one of several references to pop culture in this daz-
zling home. Another is the eye-catching mountain 
feature, perched atop the extensions sliding glass 
door, which was informed by images of the clas-
sic Disneyland ride Matterhorn while it was under 
construction. 

The decorative, architectural fragments in the 
striking blue living room are all offcuts from lo-
cal plasterworks. Waste not want not, written in 
tiles on a staircase off the kitchen, nods to the ar-
chitects mission to make use of as much materi-
al waste as possible. The result is a family home 

where color, texture, pattern, and pop culture ref-
erences are all crammed together and yet none 
feel out of place. A crumbling brick wall marks the 
transition between a London homes extension and 
the rest of the Edwardian house. It also referenc-
es a scene from the 1990s cult film Trainspotting, 
and its just one of several references to pop culture 
in this dazzling home. Another is the eye-catching 
mountain feature, perched atop the extensions 
sliding glass door, which was informed by images 
of the classic Disneyland ride Matterhorn while it 
was under construction. 

The home brings together unexpected color 
and material combinations recycled milk-bottle 
tops and chopping boards make up the kitchen 
cabinets in alternating colors, and their offcuts are 
used as facings for the new concrete lintels above 
the windows in the existing house. The decorative, 
architectural fragments in the striking blue living 
room are all offcuts from local plasterworks. 

A LUSCIOUS ENCLAVE  
INSPIRED BY  

AZTEC MYTHOLOGY
EL NIDO DE QUETZALCÓATL 

NAUCALPAN DE JUÁREZ • MEXICO

2322 JARDIN SECRET

There are many different reasons to grow food in  

the city (opposite). In the late 1940s, when the 

Soviets constricted supply routes into West Berlin 

during the Berlin Blockade, inhabitants grew 

their own vegetables and tobacco in allotments on 

Berliner Strasse (bottom).
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Another is the eye-catching mountain  

feature, perched atop the extensions sliding 

glass door, which was informed by images  

of the classic Disneyland ride Matterhorn  

while it was under construction.

I
t also references a scene from the 1990s cult 

film Trainspotting, and its just one of sever-

al references to pop culture in this dazzling 

home. A crumbling brick wall marks the transition 

between a London homes extension and the rest 

of the Edwardian house. It also references a scene 

from the cult film Trainspotting, and its just one of 

several references to pop culture in this dazzling 

home. Another is the eye-catching mountain fea-

ture, perched atop the extensions sliding glass 

door, which was informed by images of the clas-

sic Disneyland ride Matterhorn while it was un-

der construction. The home brings together unex-

pected color and material combinations recycled 

milk-bottle tops and chopping boards make up the 

kitchen cabinets in alternating colors, and their off-

cuts are used as facings for the new concrete lin-

tels above the windows in the existing house. The 

decorative, architectural fragments in the striking 

blue living room are all offcuts from local plaster-

works. Waste not want not, written in tiles on a 

staircase off the kitchen, nods to the architects 

mission to make use of as much material waste as 

possible. The result is a family home where color, 

texture, pattern, and pop culture references are all 

crammed together and yet none feel out of place. 

A crumbling brick wall marks the transition be-

tween a London homes extension and the rest of 

the Edwardian house. It also references a scene 

from the 1990s cult film Trainspotting, and its just 

one of several references to pop culture in this daz-

zling home. The home brings together unexpected 

color and material combinations recycled milk-bot-

tle tops and chopping boards make up the kitchen 

cabinets in alternating colors, and their offcuts are 

used as facings for the new concrete lintels above 

the windows in the existing house. 

The decorative, architectural fragments in the 

striking blue living room are all offcuts from local 

plasterworks. A crumbling brick wall marks the 

transition between a London homes extension and 

the rest of the Edwardian house. It also referenc-

es a scene from the cult film Trainspotting, and its 

just one of several references to pop culture in this 

dazzling home. Another is the eye-catching moun-

tain feature, perched atop the extensions sliding 

glass door, which was informed by images of the 

classic Disneyland ride Matterhorn while it was un-

der construction A crumbling brick wall marks the 

transition between a London homes extension and 

the rest of the Edwardian house. It also references 

A LUSH SPACE  
FOR BIODIVERSITY  

& COMMUNITY

GREAT DIXTER 

RYE • U.K.

2120 JARDIN SECRET
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THE AVANT GARDEN

Gardens Beyond Wild 

Expectations, Visionaries, 

and Landscape Architecture

Betreten Sie die Gärten jenseits aller Erwartungen.

Jeder Stil und jede bedeutende Epoche hat 
ihre eigene Vorstellung entwickelt, was ein 
idealer Garten ist. Wo hört Natur auf, wo 
fängt Garten an, und wo geht Garten in 
Landschaft auf? The Avant Garden blickt auf 
visionäre Gärten in Gegenwart und Vergan
genheit, Gärten, die von Künstlern oder be
rühmten Gartenarchitekten erdacht und 
angelegt wurden. All diese Gärten haben die 
Idee davon, was ein Garten ist und was ein 
Garten dem Menschen und der Umwelt ge
ben kann, verändert und erweitert. Klima
wandel, Biodiversität und das wachsende 
Bewusstsein, dass Grünflächen uns Men
schen, aber auch der Natur gut tun sollten 
und einen wichtigen Beitrag zum Wohl  
befinden leisten, verändern unser Bild  
davon, was Gärten sein könnten und wie  
sie in Zukunft aussehen werden.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS?

• Erkundung der innovativsten 
zeitgenössischen Gärten auf der  
ganzen Welt

• Eine Vielzahl unterschiedlicher 
Gartentypen, von öffentlichen 
Kunstgärten bis zu privaten 
Gartenanlagen

• Essays zum sich wandelnden Verhältnis 
und Anspruchs des Menschen zur 
kultivierten Natur

JOHN TEBBS, Gründer von The Garden Edit, 

Chefredakteur und Kreativdirektor des Maga

zins Pleasure Garden und Autor und Produzent 

des M-Magazins von Le Monde, ist Schriftsteller 

und Gärtner und verbindet am liebstes beides.

S A M P L E  C O V E R
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Nestled in a Weather- 
beaten Forest
T H E  F I N D  T H E  F I N D  C O T S W O L D S ,  G L O U C E S T E R S H I R E ,  U K  Y E A R

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat exis-

tentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa 

li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pro-

nunciation e li plu commun vocabules. Omnicos 

directe al desirabilite de un nov lingua franca: On 

refusa continuar payar custosi traductores. At sol-

men va esser necessi far uniform grammatica, 

pronunciation e plu sommun paroles. Ma quan-

de lingues coalesce, li grammatica del resultant 

lingue es plu simplic e regulari quam ti del co-

alescent lingues. 

Li nov lingua franca va esser plu simplic e regu-

lari quam li existent Europan lingues. It va esser 

tam simplic quam Occidental in fact, it va esser 

Occidental. A un Angleso it va semblar un simpli-

ficat Angles, quam un skeptic Cambridge amico 

dit me que Occidental es. Li Europan lingues es 

membres del sam familie. Lor separat existentie 

es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam 

vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunci-

ation e li plu commun vocabules. 

Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refu-

sa continuar payar custosi traductores. At solmen va esser neces-

si far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles. 

Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue 

es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov lin-

gua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan 

lingues. It va esser tam simplic quam Occidental in fact, it va es-

ser Occidental. 

A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam un skeptic 

Cambridge amico dit me que Occidental es. Li Europan lingues es 

membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por 

scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li 

lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu 

commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lin-

gua franca: On refusa continuar payar custosi traductores At sol-

men va esser nec.

L E F T  P A G E  Li Europan 
lingues es membres 
del sam familie. Lor 
separat existentie es 
un myth. R I G H T  P A G E 

Por scientie, musica, 
sport etc, litot Europa 
usa li sam vocabular. Li 
lingues differe solmen 
in li grammatica, li 
pronunciation e li plu 
commun vocabules. 
F O L L O W I N G  P A G E S 
Omnicos directe al 
desirabilite de un nov 
lingua franca: On refusa 
continuar payar custosi 
traductores.

S M A L L  H O U S E S  I N  F O R E S T  C L E A R I N GP R O J E C T  T I T L E4 8 4 9

B E L O W  Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie 
es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. 
R I G H T  P A G E  Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu 
commun vocabules. F O L L O W I N G  P A G E S  Omnicos directe al desirabilite de un 
nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores.
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Sprache: Englisch
Preis: ca. € 50 (D)
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Am Meer, auf einem Berg, mitten im Wald 
oder in der Wüste, an einem abgelegenen Orte 
zu leben, das übt auf viele Menschen einen 
großen Reiz aus. Die besonderen Häuser in 
Sublime Hideaways, eingebettet in der Natur 
und mit Ausblick auf grandiose Landschaften, 
bieten dazu die Möglichkeit. Gleichzeitig ver
mitteln diese Häuser, wie wir uns heutzu tage 
ein ideales, visionäres Zuhause vorstellen: re
duziert, naturnah und ebenso inspirierend, 
wie die Orte, an denen sie gebaut wurden. 

WHAT TO EXPECT

• Eine Auswahl an abgeschiedenen privaten 
Wohnsitzen auf der ganzen Welt

• Ein inspirierender Überblick über den 
zurückgezogenen Lebensstil und die 
Architektur, die ihn möglich macht

• Fotografien, die moderne Innenräume mit 
atemberaubenden Ausblicken abbilden

Häuser am Ende der Welt, erhaben, futuristisch  
und begehrenswert. 

SUBLIME HIDEAWAYS

Remote Retreats 

and Residences 
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Beatqui que voluptasped exero tota corem harum, ut pa volorrorum expe sed qui aut vereste latur sequund estore et est,  

sit aut excerrovit, volupta tiorio tem verovidem harum ius, quis dolupid endantis eos ini doluptatiis mint, si as esserrum quossed 

quo intiore quo mi, et autemqu iatur, aut labor aborehe nistium num essimillitam fugitatur.
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A  C O L L AG E  O F  

T E X T I L E S  

A N D  C O L O R S

PAOLO CASTELLARIN & DIDIER BONNIN HOME

MILAN, ITALY

Designer PAOLO CASTELLARIN

Residents PAOLO CASTELLARIN & DIDIER BONNIN 

Fugitibus doloreped quatur simolorporem veria alibus nonsequi occum volo moloreh 

endita sus.Itatior rorrum rentia corion cupta quam et ma sed esequiam sinctat uresti sol-

utem illenis dolupta tinciae qui doluptae velique nest omnis qui ommodis evendaeseque 

dende omnihitatem fuga. Torehenditi de apit, sinciur itatis volent dicipsae. Eptaturi nis-

inctum id molupta eperiberum quuntiur, sequidi occabore nulparum et molupis porio. 

Agnihil ipicipiet latemodi conet, sunt ligenitior acipsuntiae omnimusci solupta sseque 

volo ma dic tet pratur? Quia net hicae nos andanis ex eles nim labo. Occust officiis unt 

ipitendunt qui doluptatur modit acepudis doluptur as et voluptionsed quatemporis sent 

estrum qui cum fuga. Utet eatatur, cum faceribus aut officim et mint ad que perupti offi-

cabore pari re nonseque nonet et quas ut eius. As et exces et que vel eicilibea sum senis-

torem rempe volorerspic totatusda plibus, ea nonecab orrovidi blaut rent quatiur sund-

unt accatur sequodia ipicabori que qui sequam, simil iumquid ellaceprem. Qui volorest 

volupta conse sus, sima inus maio blab iume dolorernatur sectur, solupta pos alit, simus, 

omnisti usdandi nis qui velest, cus exceaquis exeribus doluptio beati aut hicto quossit 

iuntur arum nese maio escimin ctorio con reptatis dolupta vitates senimolo et mintiunt 

et hicientianis cum as ex eaquia net as il expero ex eos mi, sendae nimus a volorporem 
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LIVING TO THE MAX

Opulent Homes and 

Maximalist Interiors

Extravagante Möbel, leuchtende Farben, knallige 
Muster und Räume, die randvoll sind mit Leben.

Nicht alle können mit Less is More etwas 
anfangen und gestalten ihre Wohnungen 
und Häuser nach dem Prinzip,  was gefällt, 
ist erlaubt. 

Living to the Max lädt ein, verspielte und 
exzessive Räume zu erleben, die sich nicht 
an konventionelle moderne Gestaltungs
konzepte halten. Auffällig dabei ist, dass 
viele der Designer jung sind und ihre Vor
bilder eher in britischer Salonkultur finden 
als in der klassischen Moderne und jede 
Wohnung so individuell wie möglich ein
richten, sei es eine Londoner Stadtwohnung, 
ein New Yorker Loft oder eine französische 
bel étage.  

Living to the Max bedient sich lustvoll, aber 
nicht ziellos, bei so ziemlich allem, was ori
ginell, verspielt, ausgelassen und dekorativ 
ist, sei es Kunst, Accessoire oder Mode, und 
zelebriert Individualismus als Wohnkultur.  

WHAT TO EXPECT

• Eine umfassende Auswahl einzigartiger 
Inneneinrichtungen, die dazu inspirieren, 
eigene mutige Designentscheidungen 
zu treffen

• Rund 30 aktuelle Projekte und zeitlose 
Klassiker

• Informationen über die DesignIdee 
hinter dem jeweiligen Objekt und die 
Einflüsse ihrer Bewohner

S A M P L E  C O V E R
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Today is Long Café

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 mas-

sa 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 mol-

lis 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 im-

perdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcor-

per ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 

tempus, tellus eget condimentum rhoncus sem.Lorem ip-

sum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 

commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis na-

toque 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, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 

Integer tincidunt. 

Sai Ying Pun, Hong Kong

15

Melk Coffee Bar

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 mas-

sa 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 mol-

lis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 

vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, con-

sequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapi-

bus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 

ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdi-

et. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ul-

tricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, 

tellus eget condimentum rhoncus sem.Lorem ipsum dolor 

Montréal, Canada

Melrose Coffee

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 mas-

sa 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 mol-

lis 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 viver-

ra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean 

imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullam-

corper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 

tempus, tellus eget condimentum rhoncus sem.Lorem ip-

sum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 

commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis na-

toque 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, 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, 

Sai Wan, Hong Kong
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Die schicksten Cafés aus aller Welt, so vielfältig und 
bunt wie ihre Betreiber und Gäste, sowie grafische 
Gestaltung, die das Herz schneller schlagen lässt

In den letzten Jahren ist rund um das Thema 
Kaffee ein kleiner DesignKosmos entstanden. 
Cafés, Kaffeebars und unabhängige Rösterei
en sind Anziehungspunkte in jeder Stadt und 
locken mit origineller Innen architektur ihre 
Gäste. Die Bandbreite ihres visuellen Auf
tritts, ihrer Logos und Verpackungen reicht 
dabei von Letterpress und Vintage über Six
ties bis zur Gen Z.

Designing Coffee beleuchtet diese Vielfalt, 
von minimalistischen japanischen Kaffee bars, 
die an Teehäuser erinnern, über Spiel arten des 
kalifornischen Diners bis zu schicken Cafés 
in Paris oder Mailand. Dabei werden nicht 
nur Einrichtung und Grafik gezeigt – Kaffee 
Expertin Lani Kingston beschreibt, was Gäste 
heute verlangen und was man wissen sollte, 
um eine eigene Kaffee bar zu eröffnen.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS?

• Einblicke in einige der interessantesten 
Coffeeshops weltweit

• Eine Zusammenstellung der aktuell 
besten Kaffeeverpackungen, mit 
Schwerpunkt auf Grafik, Illustration 
und Designelementen

• Ein unverzichtbares Buch für Kaffee
liebhaber und neugierige Baristas

LANI KINGSTON ist schreibt über und berät 

zu Lebensmitteln jeder Art, aber das Thema 

Kaffee hat es ihr besonders angetan. Neben 

ihrem Abschluss in Lebensmittelwissen

schaft und Pädagogik, hat sie auch Quali

fikationen als Barista und Konditorin. 

Nach In 80 Kaffees um die Welt ist dies ihr 

zweites Buch mit gestalten, das sich rund 

um den täglichen Wachmacher dreht.

E R S C H E I N T :  A P R I L  2 0 2 3

DESIGNING COFFEE

New Coffee Places 

and Branding

S A M P L E  C O V E R
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The reading nook in a Madrid 
living room serves as a 
second  bedroom, as well as 
a space to entertain guests.

Living with a partner in a cozy space can 

be an intimate adventure but can also 

 amplify differences. What helps are spaces 

that both connect and separate to meet 

a variety of needs.

L
iving with a partner in a nest for two might sound 

like happiness in a nutshell, but being too close 

in cramped living quarters can become a source 

of chronic stress for couples. Having the right mind-

set can help—our perception of comfort is highly 

subjective. Good cohabitation practices, such as 

clear and respectful communication, willingness to 

compromise, tidiness, and accumulating as little clut-

ter as possible, are beneficial to feeling comfortable 

together no matter where you live. A well-designed 

space that reduces the perception of crowding will 

make shared living all the more pleasant.

Homes that help you inhabit a small space together 

while maintaining levels of privacy and individuality 

can help. Athens-based architecture practice SOUTH, 

for example, transformed an unused basement space 

in the Greek capital into a 40 m2 (431 ft2) custom  studio 

apartment. While basement apartments tend to evoke 

images of cramped, windowless, damp spaces, this 

one, located in the Lycabettus Hill area, is quite the 

opposite. A sculptural partition wall meanders through 

the central space, creating distinctive functional zones 

and various levels of privacy while always maintain-

ing an internal connection. Sensual curves, niches, 

and cut-outs lend the space a dynamic quality, while 

arches reach up toward the ceiling for a feeling of 

added height, directing attention to the two existing 

skylights. Bright white walls under-

score the openness of the space and 

are complemented by the raw mate-

riality of custom furniture elements in 

neutral tones, made of unfinished plywood, cement, 

and glazed ceramic tiles. Functional pieces in black 

steel add contrast throughout the space.

While the desire to deepen a relationship is a major 

reason for two people to live together, other factors 

Living as 
 a Couple— 
 Creating 
Intimacy 
 by Finding 
 Space Apart

216 217 

Partitions in brick and MDF panels jut out from the central 

columns in a joyous zigzag formation. Constructed from glazed 

bricks in terra-cotta, white, and cobalt blue on pine frames, they 

achieve a combination of solidity and lightness that adds to the 

spaciousness of the home, as well as being inherently decorative. 

The architect used the materials to inform the design, stating 

that “the vertically placed bricks generate plinths, shelves, and 

friezes; in combination with large, hollow brick boards, they define 

niches and shelves.” Most of the fixtures were custom-made 

by Nomos, including a curved kitchen island made from old 

 terrazzo flooring that was repurposed from the apartment’s former 

 commercial life.

Along the wall of windows forming what had once been the 

printshop’s facade, Nomos created a glass-lined corridor, or winter 

garden, that acts as a thermal buffer and cushion between the 

private domain and the world outside. “The winter garden is 

the apartment’s living center,” says Nomos, “shaping the sensory 

experience, graduating its intimacy, and nuancing its light.”

Left The main suite uses frosted 
glass in the bathroom and 
curtains in the bedroom to achieve 
privacy. Right The brick tiles 
continue downwards to surround 
the bath. 
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VILLA CARDO

Puglia, Italy

The geometric form of the 

house is a contemporary 

interpretation of the 

traditional vernacular  

of Pugliese houses.

2120
CERCAL HOUSE

Alentejo, Portugal
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Ihre zeitlose Schönheit und ganzheitliche Gestaltung 
macht die Häuser rund um das Mittelmeer zum 
Inbegriff guten Wohnens.

Mediterrane Häuser beeinflussen und be
stimmen seit der Römerzeit die westliche 
Wohnkultur und Raumgestaltung. 

Das Buch zeigt Häuser und Innenräume, 
zwischen Griechenland und Portugal,  Italien 
und Marokko. So unterschiedlich die regio
nalen Stile auch sein mögen,  gemeinsam ist 
den Häusern im Buch, dass sie der Moderne 
verpflichtet sind und gleichzeitig lokale 
 Elemente und Stile gekonnt und zeitgemäß 
vereinen. Egal ob die Einrichtung der  Häuser 
rustikal oder elegant, puristisch oder  verspielt 
ist, stets sorgen Möbel und Einrichtungs
gegenstände für eine unverwechselbare 
 mediterrane Atmosphäre. Das Innenleben 
dieser Häuser ist so wichtig wie ihre Außen
bereiche, denn auf ihren Terrassen, Balkonen 
und in Gärten findet das Leben im Freien 
statt – hier wird entspannt, gegessen, ge
feiert und lustvoll gelebt. 

THE MEDITERRANEAN  
HOME

Residential Architecture  

and Interiors with  

a Southern Touch

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 39,90 (D)
Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-077-7

Französische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-101-9

Schlaue Gestaltung für kleine Räume: Dieses Buch 
zeigt, dass ein gemütliches Heim keine Frage von 
Quadratmetern sein muss.

Weil es in den Städten der Welt enger wird, 
leben viele Menschen in kleinen  Wohnungen. 
Dass diese kleinen Wohnungen aber durch
aus behaglich, stylish und begehrenswert 
sein können, zeigt Pretty Small.

Wie kann man Dinge verstauen, die 
man nicht jeden Tag braucht? Wie lassen 
sich  Räume flexibel nutzen? Wie kann man 
 leben und  arbeiten von daheim organisie
ren? Das Buch zeigt  Beispiele aus Europa, 
den USA und Asien, gibt konkrete Tipps 
zu verstecktem Stauraum,  raffinierten 
 Fahrradhalterungen, wandel barer Einrich
tung und anderen, smarten Gestaltungs
lösungen. So entsteht  Lebensqualität auch 
auf kleinem Raum.

UNSERE EMPFEHLUNG

PRETTY SMALL 

Grand Living with  

Limited Space

SUPER BUDEN

Einrichtungsideen und 
cleveres Design für  
kleine Wohnungen

Herausgeber: 
gestalten & Tessa Pearson
€ 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-539-4
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Reinterpreting the 
Social Value of  
the Marketplace
for the Community

EOI Melilla Language School

Ángel Verdasco Arquitectos

Melilla, Spain

Former Use: Indoor Market

Current Use: Music Conservatory, 
Language School, and Adult 
Education Center

The 2003 closure of Melilla’s central market 
building created a rupture in the neighborhood’s  cohesion. 
Located in Spain’s north-African enclave bordering 
Morocco, the 90-year-old commercial center was once 
also, as Ángel Verdasco Arquitectos (AVA) termed it, a 

“social catalyst,” connecting the city’s Christian, Muslim, 
and Jewish communities. A 2008 competition sought to 
reassert the market’s social value. AVA’s winning  proposal 
transformed the site into an academy of music, a lan-
guage school, and an educational center for adults. Today, 
it supports 1,600 students and provides cross-cultural 
connectivity.

The resulting 7,548 m² (81,246 ft²) scheme has 
transformed the two single-story market halls into con-
necting two and seven-story steel-framed buildings. Rising 
up within the footprint of the original market, the scheme 
offers Melilla’s different communities a place to interact. 
At ground floor, the open-plan market halls, which have 
retained their original signage, have become a meeting 
point for the three schools, providing squares and halls 
for impromptu gatherings.

The original structure had fallen into a state 
of dereliction and the roof required removal. The market 
structure was reduced to a series of walls that provided 
the market with shelter, but which had no foundations 
to build up from. The architects embraced this fact, and 
 instead of underpinning foundations to increase the walls’ 
 loading capacity, they left them freestanding—allowing 
them to enclose the new structures within. This might be 
seen as facadism, but in this case, reducing the building 
to a mere skin is true to its original structural intention. 
By retaining the facade, AVA was able to build upon the 
memories and identity of the market, which might other-
wise have been swept away, leaving any new intervention 
to create new ones from scratch. Instead, the center is 
able to help promote multiculturalism and foster a sense 
of diversity through coexistence by reappropriating the 
market structure for its new purpose.

The new towers that form the education  center 
are covered in locally produced white ceramic tiles in a 
 standardized 88 × 43 cm (34.6 × 17 in) rhombus  format. These 
are both perforated and solid, while specially  designed tiles 
wrap the structure’s corners. These tiles help  reduce the 
burden of cleaning and maintenance, while also  providing 
a sense of continuity with the buildings of the surround-
ing area. 

A new aluminum lattice frame sits proud of the 
walls and varies in density depending on the orientation. 
This covers the ceramic tiles, overlapping with the  window 
openings to create a pattern of jali-style screens that 
 temper the climate by providing shade and ventilation 
to the teaching rooms. These panels are a contemporary 
 reinterpretation of local Islamic architecture, for which 
 perforated jali screens (which ordinarily feature ornate 
patterns derived from calligraphy and geometry) control 
the light and ventilation through an interior space,  creating 
patterns of shadow and light. Here, the multiple layers of 
glazing, aluminum lattice, and tiling have been expanded 
to offer similar functionality, providing a distinctly  modern 
contrast to the historic market hall below.

162162 163163INNOVAT IVE

A HALF-SUNK RESTAURANT 

ON THE OCEAN FLOOR

UNDER 

SNØHET TA

SPANGEREID, NORWAY

Under is an ambient restaurant and marine research 

 center that appears to be submerged into the stormy 

Norwegian sea it calls home. The building is located 

on Norway’s southernmost tip, where storms from north 

and south converge, and the resulting brackish water 

creates the perfect conditions for marine biodiversity. 

Under’s dual purpose allows visitors to observe their 

surroundings above and below sea level, while paying 

“tribute to the wild fauna of the sea and to the rocky 

coastline of Norway’s southern tip,” explain the archi-

tects, Snøhetta. 

The building’s outer form—a sunken concrete capsule—mimics 

its unruly outdoor setting, and is bolted onto a concrete 

slab that is anchored to the bedrock beneath the seabed. 

Its shell was built on a barge 20 m (66 ft) from the site, 

and was floated into the sea by way of a crane and tug-

boats. “In order to ensure a proper connection to 

the bolts on the concrete slab, the construction team 

filled the structure with water to make it sink. After 

ensuring that all bolts were fully tightened, the water 

was drained away, allowing the interior work to begin,” 

explains Snøhetta. In contrast to the dramatic exterior, 

the  entrance was modeled as a welcoming refuge. 

Snøhetta worked with Hamran, a local carpentry workshop, 

to employ Norwegian wood to its warmest and most 

elegant effect. As one moves through the building to the 

dining areas, the wood shifts to more refined interior 

accents, with dark raw steel and brass. “As a metaphor 

for the journey of descent, the color of the textile-clad 

interior turns darker and more intense the deeper one 

goes below water,” explain the architects. “At the en-

trance, the ceiling’s neutral color deepens into a sunset 

pink, intense coral, sea green, and finally culminates 

in a midnight blue as one arrives at the dining room.”

The mezzanine bar area is level with the waterline, and boasts 

a vertical window that extends from above sea level down 

to the sea bed, framing the elements. “The window reveals 

the convergence of sea and air, with the volatile waterline 

dancing to the intensity of the wind,” the architects 

suggest. Then, at the heart of the building is the 40-person 

dining area, with its large horizontal window like a silver 

screen out to the seabed. “The view from the window 

will evolve gradually throughout the day and seasons,” 

they continue, “with the color of the water shifting from 

sapphire blue during a cold winter day, to emerald green 

in the summer season, when the algae set in.”

246246 247247

To honor the aesthetic of the brutalist Riverside Tower in 

Antwerp, Belgium, Studio Okami peeled back a 13th-floor 

duplex to its concrete shell. The residential tower, located 

on the bank of the river Scheldt, is an early 1970s design 

by Léon Stynen and Paul De Meyer. The duplex’s radical 

redesign was dreamed up by its owner, the architect 

Bram Van Cauter of Studio Okami, which also has its 

offices in the building.

The conversion saw Studio Okami tear down the internal walls 

in what was a five-bedroom apartment, creating a capa-

cious layout divided over the 13th and 14th floors. The 

resulting home has a generous 230 m² (2,476 ft²) floor plan.

On the 13th floor is a spacious, streamlined kitchen and a 

light-strewn open-plan dining area. “Upon entering the 

apartment you are greeted by double-height, pivoting 

windows overlooking the harbor and neighboring forest,” 

explains Van Cauter. “The space is conceived as an 

entertainment area with kitchen appliances tucked away 

in a Donald Judd-inspired wall unit.”

The 14th floor is accessed via a sculptural spiral staircase 

in pale blue that was painted and welded in situ by 

Stielatelier. Upstairs, concrete beams demarcate sleep-

ing, living, and home-office spaces with views of the 

Antwerp skyline. These center around a bathroom and 

adjacent utility room.

For the interior to reflect the building’s Brutalist exterior, 

layers of finishing on the walls and ceilings were stripped 

back to reveal the desired texture of the concrete be-

neath, to transformative effect. Brick walls were cement-

ed over, and a satisfyingly gritty look achieved by throwing 

tiny stones into the cement. An artistic solution was 

henceforth found, and today the existing holes and plugs 

accommodate the art objects belonging to Van Cauter’s 

partner, the collector Doris Vanistendael.

RIVERSIDE TOWER APARTMENT DUPLEX 

STUDIO OKAMI

ANTWERP, BELGIUM

A BRUTALIST HIGH-RISE 

HOME, TRANSFORMED

RESOURCEFUL
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Hier wird anschaulich aufgezeigt und verständlich 
erklärt, wie Gebäude nachhaltig umgebaut 
und fortschrittlich genutzt werden können.

Menschen leben und arbeiten heute ganz 
anders als noch vor 20 Jahren und Städte 
und Gebäude müssen sich dieser Realität  
schnell anpassen. Alles neu zu bauen ist 
keine Lösung und deshalb braucht es Ar
chitektinnen und Architekten, die bereits 
existierende Bauten durch nachhaltigen  
Umbau und fortschrittliche Umnutzung an 
die neuen Bedürfnisse anpassen.

So verwandelt sich eine Sofafabrik zum 
CoWorkingHub, Viadukte zu Gemein
schaftsgärten oder Kaufhäuser zu Kultur
zentren. Außerdem stellt das Buch Gebäude 
vor, deren Rückbau und Wiederverwertung 
bereits bei der Erstellung mitgedacht wur
de, denn ganzheitliche Architektur ist nicht 
nur erstrebenswert, sondern wegweisend 
für ressourcenbewusstes und zukunfts
fähiges Bauen.

DR. RUTH LANG 

ist Architektin, Kuratorin, Autorin und 

Dozentin am Royal College of Art und der 

London School of Architecture. Ihre Arbeit 

widmet sich der Frage, wie zeitgenössische 

Baupraxis auf Diversität und Klimawandel 

eingehen kann. Sie hat Ausstellungen für 

das V & A Museum und die Jerwood Gallery 

kuratiert und schreibt für FRAME, 

 Architectural Review und Modernist Magazine.

BUILDING FOR 
CHANGE 

The Architecture  

of Creative Reuse

Herausgeber: gestalten & Arch Daily
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 336 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 50 (D)
ISBN: 978-3-96704-064-7

Das beste aus der Architektur von heute und die  
wichtigsten Projekte und Themen für die Welt  
von morgen.

Arch Daily ist die beliebteste Architektur
Website der Welt und eine echte Institution. 
The ArchDaily Guide to Good Architecture zeigt 
eine Vielzahl der besten Architektur projekte 
unserer Zeit. Basierend auf den „Zehn Prin
zipien guter Architektur“, stellt das Buch 
klar, was die Baukunst heutzutage und in 
Zukunft leisten muss. Das Spektrum des 
Buchs reicht von aktuellen Bautrends über 
visionäre Projekte hin zu den aufstrebenden 
Talenten. Sie alle treibt das Gleiche an: die 
Welt von morgen zu erschaffen.

Seit ihrer Gründung 2008 ist ARCH DAILY 

zur weltweit wichtigsten Architektur 

Website aufgestiegen, der unverzichtbaren 

 Nachrichten und Inspirationsplattform 

für Architekten und Stadtplaner. 

Etwa 14  Millionen Leser aus 230 Ländern 

 besuchen die Seite jeden Monat.

THE ARCH DAILY  
GUIDE TO GOOD  
ARCHITECTURE

The Now and How  

of Built Environments
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NOTATION — Contrast is an important element 

in design that when utilized well can create pleasing 

emphasis on opposing qualities. A rough surface can 

make its refined counterpart ever more enticing. A wash 

of light allows us to enjoy the moodiness of its shadow. 

L E F T:  K I NUTA  T E RRACE ,  TOKYO

BE LOW:  NOTABENE  F LAGSH I P  S TORE ,  COP ENHAGEN

31NORM  ARCH I T ECTS30 Soft Minimal

NORM  ARCH I T ECTS 211210 Soft Minimal | Neutral Ground

9Soft Minimal | Introduction8 NORM  ARCH I T ECTS

I N T R O

S O F T  M I N I M A L

We spend most of our time indoors. Our experience of everyday life is largely 

dependent on the man-made structures, materials and objects that form our 

modern habitat. The story of our lives unfolds between the walls of home—

our place of sanctuary—at our work desks, restaurant tables, and within the 

greater infrastructure of the city. Just like the weather, the atmosphere of the 

built environment has a profound effect on how we rest, think, feel, work, 

eat and socialize. Spaces and objects must certainly be functional, but if they 

are to truly serve us, they must also attend to our bodies and emotions. At 

this moment in design history, we believe it’s necessary to go beyond strict 

Rationalist and Modernist doctrines to resensualize the built environment 

with a hapticity that embraces the whole human being—that addresses our 

perception of space and all our sensory faculties. This requires slowing down 

the process to consider design from the perspective of human experience 

and sources of meaning. To us, good design transcends utility and aesthetics 

to become a sensual and social exercise—to create a framework for essential 

human needs of safety, identity, belonging and purpose. 

SOFT  MIN IMAL i
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GEORGE PEABODY 

LIBRARY
Dieser Bibliothek nach zu urteilen, 

ist Baltimore die gastfreundlichste 

Stadt der Welt
ENTWURF VON EDMUND LIND UND NATHANIEL MORISON

ERBAUT IM JAHR 1878 

BALTIMORE, USA

Durch das weite Oberlicht des Flachdachs fällt Tageslicht in die sechs Etagen der 

George Peabody Library. Mit ihren detailverliebt gestalteten Säulen, Bögen und guss

eisernen Balkons gehört die Bibliothek zu Recht zu den schönsten der Welt. Der Mäzen 

George  Peabody spendete den Bürgern von Baltimore im 19. Jahrhundert das  Peabody 

Institute als Dank für ihre „Freundlichkeit und Gastfreundschaft“. Ein Motto, auf das 

die  Bibliothek bis heute setzt: Statt die zauberhaften Räumlichkeiten „nur“ der wissen

schaftlichen  Lehre und Forschung vorzubehalten, werden der große Lesesaal und die 

Ausstellungsbereiche auch für private Veranstaltungen wie Hochzeiten, Empfänge 

und Feiern vermietet. Lichter ketten, Cocktailtische und Musik verwandeln die George 

 Peabody  Library dann in eine unvergleichliche Partylocation – geschultes Service personal 

 inklusive.  Gleichzeitig hilft die faire Mietgebühr, dieses einzigartige Wahrzeichen von 

Baltimore auch für die Zukunft zu erhalten. Eine schöne WinwinIdee, die in immer 

mehr  Bibliotheken rund um den Globus praktiziert wird!

Unaufdringlich, elegant, menschlich.  
Norm Architects erschaffen Räume, 
die sich so gut anfühlen, wie sie aussehen.

Norm Architects aus Dänemark lassen sich 
vom menschlichen Wohlbefinden  leiten. 
Ihr Stil ist ausgeglichen: schlicht und doch 
warm, komplex und dennoch geordnet, 
reich haltig und trotzdem zurückhaltend. 
Jedes  Element ist durchdacht. Mit ihrem 
einzig artigen  sanften Minimalismus schaf
fen Norm  Architects Räume, Interior und 
Möbel für Körper und Geist. 

Soft Minimal ist Norm Architects’ erstes 
Buch. Es stellt die Arbeiten vor, die sie zu 
Schlüsselfiguren des Nordischen Designs ge
macht haben. Anhand von Wohn und 
 Gewerbebauten in Skandinavien, Italien und 
Japan legen Norm Architects ihren Ansatz 
offen, der nordische Tradition, Prinzipien der 
Moderne und natürliche Baustoffe vereint. 
Ihr Buch ist gleichermaßen informativ wie 
poetisch – in einer visuellen Sprache, die alle 
Sinne anspricht.

Das Studio von NORM ARCHITECTS befindet 

sich in einer der ältesten Straßen Kopen

hagens. Eng mit ihrer Herkunft verbunden, 

wenden sie ihre Gestaltungprinzipien 

weltweit an. Ihre Expertise liegt darin, stets 

genau den Punkt zu finden, an dem nichts 

mehr hinzugefügt oder entfernt werden muss.

SOFT MINIMAL

Norm Architects:  

A Sensory Approach to  

Architecture and Design

B A C K L I S T

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

Bibliotheken sind so viel mehr als Bücher
sammlungen. Sie sind Archive des Wissens, 
Quellen der Inspiration, Orte des gleich
berechtigten Lernens, der Begegnung und 
der freien Bildung. Gleichzeitig repräsen
tiert ihre außergewöhnliche Architektur die 
 Gesellschaften und Epochen, aus denen sie 
entstanden sind.

Büchertempel feiert die ältesten, außerge
wöhnlichsten und ambitioniertesten Biblio
theken der Welt: Von barocken Palästen über 
UNESCOgeschützte Lehmbauten bis zu 
 futuristischen Privatbibliotheken erkundet 
dieses Buch die Geschichten, die  Architektur 
und die sich wandelnde Aufgabe von Biblio
theken weltweit. Büchertempel ist eine Liebes
erklärung an das Buch selbst, ein Buch für 
Buchliebhaber und für alle, die an die Kraft 
von Idealen glauben.

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.

„Mit bisweilen atemberaubend schönen Außen-, 

Innen- und Detailaufnahmen lassen sich 

jeweils über mehrere Doppelseiten hinweg 

die variantenreichen Architekturen der Häuser 

wie auch ihre Sammlungen studieren.“ 

 DEUTSCHLANDFUNK KULTUR 

 

„Nicht das erste und nicht das letzte Buch über 

Bibliotheken und ihre beeindruckendsten 

Exemplare weltweit – aber der Bildband 

‚Büchertempel‘ ist schon besonders schön 

geraten.“ NÜRNBERGER ZEITUNG

Herausgeber: gestalten & Marianne Julia Strauss
Ausstattung: Vollfarbig, Halbleinen-Hardcover,
fadengebunden, 304 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: € 49,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-025-8

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-024-1

Von: Norm Architects
Ausstattung: Vollfarbig, Leinen-Hardcover,  
fadengebunden, 304 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 60 (D)
ISBN: 978-3-96704-055-5
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“You could even think of Inigo  

and The Modern House as  

two magazines from the same 

publishing house.” 

A West Sussex, U. K., manor house, dating back to the late  

seventeenth-century. In the kitchen, a large AGA set within the original  

fireplace and blue-painted, Shaker-style cabinetry stand on bare oak 

boards beneath the original timber framework of the pitched ceiling.

110

THE BARN

Pullenvale, Queensland, Australia

by Paul Ulhmann Architects

At the end of a meandering driveway, a grove of jacaranda 

trees and a barn-inspired home, designed as a rural week-

end escape from the city, awaits. Clad externally and inter-

nally with spotted gum timber and topped by a Zincalume 

metal roof, the home sits like a rural shed in the bushland 

and farmland setting. The design reinterprets the red barns 

dotting the American countryside that the family fell in love 

with as a “strong, singular rural form” and references the tra-

ditional Australian outback shed. 

Soaring cathedral-like ceilings and windows framed 

in structural timber look out across the horse paddock and 

bushland below, creating a stunning backdrop for the double- 

height first-f loor living space, furnished with cozy and com-

fortable farm-themed furniture. Leather sofas accompany 

a long timber table that was designed by the architects, as 

was the joinery. Upstairs, there are several bunk beds in 

a spacious bunk room where the sky and stars are visible 

through skylights.

Rural Barn Retreat in the Bush 
Among Jacaranda Trees 

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

ISBN (EN): 978-3-96704-006-7

ISBN (FR): 978-3-96704-047-0

LIFE’S A BEACH
Homes, Retreats, and  
Respite by the Sea

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

MITTELMEER MODERNE
Mediterran Wohnen  
und Einrichten

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

ISBN (EN): 978-3-89955-981-1

ISBN (FR): 978-3-96704-016-6

Herausgeber: gestalten & Abbye Churchill
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 39,90 (D)
ISBN (DE): 978-3-89955-991-0

ISBN (EN): 978-3-89955-990-3

DER GARTEN EDEN
Lebendige Gärten in der  
Stadt und auf dem Land

STADT GÄRTEN
Die wachsende Begeisterung  
für Urban Farming

CABIN FEVER
Enchanting Cabins,  
Shacks, and Hideaways

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-96704-030-2

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-859-3

OUT OF THE WOODS
Architecture and Interiors  
Built from Wood

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-545-5

HIDE AND SEEK
The Architecture of  
Cabins and HideOuts

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 240 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-466-3

ROCK THE SHACK
The Architecture of Cabins,  
Cocoons and HideOuts

COUNTRY AND COZY

Countryside Homes  

and Rural Retreats

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, engen Zim
mern und zugigen Fluren wünschen wir uns 
heute Licht, Raum und Behaglichkeit. 

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.

„Auf fast 300 Seiten zeigt der prächtige Band 

‚Country and Cozy‘, wie unterschiedlichste 

Landhäuser von der einst verwitterten Holz-

scheune bis zum altersschwachen Fachwerkhaus 

in gemütliche Sehnsuchtsorte auf dem Land 

verwandelt wurden.” DER STANDARD

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Halbleinen-Hardcover,
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D)
ISBN: 978-3-96704-031-9
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Herausgeber: gestalten & Ricardo Bofill
Ausstattung: Vollfarbig,
Halbleinen-Hardcover, fadengebunden,
300 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-940-8

BRICK BY BRICK
Architecture and Interiors  
Built with Bricks

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D)
ISBN: 978-3-96704-001-2

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

THE IDEAL CITY
Exploring Urban Futures

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

COME TOGETHER
The Architecture of  
Multigenerational Living

Herausgeber: gestalten & Joann Plockova
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-96704-004-3

HOUSE OF JOY
Playful Homes  
and Cheerful Living

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 256 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 45 (D)
ISBN: 978-3-96704-038-8

RAUMWUNDER
Große Ideen für  
kleine Wohnungen

INSPIRING FAMILY HOMES
Familyfriendly  
Interiors & Design

Herausgeber: gestalten & MilK Magazine
Ausstattung: Vollfarbig,
Leinen-Hardcover, fadengebunden,
256 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 45 (D)
ISBN: 978-3-96704-000-5

SCANDINAVIA DREAMING
Nordic Homes,  
Interiors and Design

Herausgeber: gestalten &  
Angel Trinidad
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-670-4

RICARDO BOFILL
Visions of Architecture

ISAY WEINFELD
An Architect from Brazil

Herausgeber: gestalten & Isay Weinfeld
Ausstattung: Vollfarbig,
Leinen-Hardcover, fadengebunden,
320 Seiten, 24 × 30 cm,
Sprache: Englisch
Preis: € 49.90 (D)
ISBN: 978-3-89955-931-6

Herausgeber: gestalten & Prof. Han Slawik
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 304 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: € 49,90 (D)
ISBN (DE): 978-3-89955-686-5

ISBN (EN): 978-3-89955-669-8

CONTAINER ATLAS
Handbuch der  
Container Architektur

LIVING IN
Modern Masterpieces of  
Residential Architecture

Herausgeber: gestalten & Openhouse
Ausstattung: Vollfarbig,
Leinen-Hardcover, fadengebunden,
288 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 60 (D)
ISBN: 978-3-89955-858-6

BEYOND THE WEST
New Global Architecture

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 304 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-879-1

BEAUTY AND THE EAST
New Chinese Architecture

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

THE TOUCH
Spaces Designed  
for the Senses

Von: Kinfolk & Norm Architects
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, Lesebändchen,
288 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 45 (D)
ISBN: 978-3-89955-978-1

DO YOU READ ME?
Besondere Buchläden  
und ihre Geschichten

Herausgeber: gestalten &  
Marianne Julia Strauss
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 272 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 39,90 (D)
ISBN (DE): 978-3-89955-884-5

ISBN (EN): 978-3-89955-994-1

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 39,90 (D)
ISBN (DE): 978-3-89955-912-5

ISBN (EN): 978-3-89955-698-8

ISBN (FR): 978-3-89955-894-4
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gohar dashti 

Home, 2017
Nature is what connects me to the multiple 
meanings of ‘home’ and ‘displacement’ 

sophie gerrard 

The Flows, 2022
These almost magical places  
are being reinvigorated through  

careful conservation
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Autorretrato, Desierto de Sonora, Mexico, 1979

In 1979, on the invitation of the artist Francisco 
Toledo, she followed in the footsteps of another 
group of her artistic heroes – Henri Cartier-Bresson, 
Sergei Eisenstein and Tina Modotti – and travelled 
to Juchitán, a small town in the southern Mexican 
state of Oaxaca. Here, she would make some of  
her most important work, in what she describes  
as a state of complicity with the indigenous 
Zapotec people. ‘I was lucky that Francisco Toledo, 
one of our great artists, called me on the phone 
one day and offered me to do a job in Juchitán. 
He gave me two works of his to sell, and with the 
proceeds I paid for my trip and my material to 
work in Juchitán. When I arrived, since Francisco 
is from Juchitán and was deeply loved by the 
people, I arrived with his family. I fell in love with 
the personality of the Juchitecos, especially the 
women, I felt the love they had for me.’ 

For nearly a decade she was a regular visitor, 
immersing herself in the community, 
spending long periods of time with Zapotec 
women and cultivating friendships. Rather 
than merely documenting people from an 
outsider’s perspective, Iturbide photographed 
her own interactions and encounters with the 
community. ‘I need to be close to the people … 
I need their complicity … I learned so much 
about life from them.’ Her Juchitán photographs 
highlight the culture’s powerful women and 
muxes, men who identify as women, a third 
gender that has been celebrated since  
pre-Hispanic times. In Juchitec society, women 
hold significant political, economic and  
spiritual power. Muxes are similarly revered 
in Zapotec culture – they are believed to have 
special intellectual and artistic gifts. Ciudad de México, 1969

If she had had her way,  

Graciela Iturbide would  

have been a writer. 

She still cites as influences writers like Emily 
Dickinson and the controversial Mexican social 
commentator Elena Garro who, she says, ‘was 
one of the greatest writers of our times’. Yet, a 
literary career was an impossible dream. ‘I was 
brought up in a very conservative family, but 
I always felt somewhat rebellious about that 
upbringing … My father, who belonged to this 
bourgeois and conservative society, refused to 
let me study literature.’ Still, try as he might, 
her father was unable to hide his own artistic 
interests. ‘At the same time, he was an amateur 
photographer, and I slowly grew interested in 
the portraits that he took of us. He kept them 
in a closet, and I frequently stole them, despite 
the punishments that he gave me.’   

Marriage at a very young age was her route 
away from parental restrictions and into 
photography. ‘I married a liberal architect  
with whom I had the freedom to study cinema. 
Then I met Manuel Álvarez Bravo at school  
and became his assistant, which was crucial  
for my development as a photographer.’ As  
her calling grew stronger, Iturbide realised that 
she needed a way out of her marriage ‘to be  
able to dedicate myself to photography and  
film’. Not an easy road but a profoundly 
important one. 

‘My divorce caused a scandal. But when  
I got divorced, despite the fact that I had a good 
relationship with the father of my children,  
I felt liberated. I was able to do my jobs, both  
in photography and in film.’ She never regretted 
or felt guilty about the breakup. As for her 
children, they were always with her, either in 
her small laboratory or on some of her trips. 
‘They loved that I was a photographer, and 
I shared all my work with them. I felt very 
happy to be myself, to be free, and to be alone. 
Photography was my passport; it enabled me to 
get to know my country and its native peoples.’ 
Iturbide happily acknowledges the influence  
of Manuel Álvarez Bravo, Josef Koudelka,  
Diane Arbus and Francesca Woodman in 
the creation of her own special photographic 
language. ‘They teach you; they help you  
grow as an artist.’   

Complicity – a conversation 
with Graciela Iturbide 
michael benson

graciela iturbide

Renowned Mexican photographer Graciela Iturbide has spent 
half a century capturing the beauty of her homeland. A recipient 
of the 2008 Hasselblad award, her work has been exhibited 
internationally, recently at Fondation Cartier, Paris, and is  
included in major museum collections, including The Metropolitan 
Museum of Art and Museum of Modern Art, New York, and Tate 
Modern, London. She continues to live and work in Mexico.

Nuestra Señora de las Iguanas, Juchitán, Mexico, 1979

For Iturbide, ‘the photographer’s job is to synthesise, 
to make strong and poetic work from daily life’. The 
photographs she made with the people of Juchitán 
are some of her most lyrical and iconic. They include 
the famous Nuestra Señora de las Iguanas (Our Lady 
of the Iguanas), Juchitán, 1979, which expresses the 
independence of the community’s women and their 
complex identities. This photograph depicts Zobeida 
Díaz. ‘I spotted her in the Juchitán market. She was 
carrying the iguanas on her head and was planning  
to sell them. I asked her to wait a moment while I took 
a roll of 12 photographs. Only one or two negatives 
turned out well. The iguanas, an important cultural 
symbol of the Zapotec, encircle Díaz’s head like a  
halo. It is an image of reverence for Zapotec women.’ 
The people of Juchitán came to call this photograph 
the ‘Medusa Juchiteca’, because of its significance for 
them. ‘They have made a sculpture of it in the town, 
and they make huipiles (traditional garments) with her 
image. I feel that this image wanted to fly, not because  
I promoted it – the town felt that it belonged to them.’

Nuestra Señora de las Iguanas is a strong and poetic 
celebration of the diverse cultural heritage of Zapotec 
women. It marked an important staging post in 
Iturbide’s photographic journey. ‘My first job as a 
photographer was to get to know my country and  
work with native peoples. From which I learned to 
know my country.’ Only later did she begin to get  
to know the landscape and the objects that she  
found there. ‘In the end, I am photographing birds, 
stones and volcanoes. I am coming to photograph  
the beginning of the world, curiously at the end  
of my life.’

Although not in a way she might have at first 
envisioned, Iturbide’s childhood dream of a literary 
career was finally realised. By refusing to compromise 
and single-mindedly following the urgings of her  
muse, she has made a great poetic chronicle of the  
lives and landscapes of her Mexican homeland. 

All images are © Graciela Iturbide.  

Courtesy ROSEGALLERY, Santa Monica

‘The photographer’s job is to 
synthesise, to make strong and 

poetic work from daily life’

michael benson

is Director of the Prix Pictet and Founder of Photo London
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Ausstattung: Vollfarbig, Leinen-Hardcover,
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Preis: € 39,90 (D)
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COLLAGE

Women of the  

Prix Pictet since 2008

E R S C H E I N T :  J A N U A R  2 0 2 3

Ein Bildband mit Werken von Fotografinnen, die sich 
in ihrer Arbeit mit Fragen der Nachhaltigkeit und der 
Chancengleichheit auseinandersetzen.

Die weibliche Sicht der Dinge und darum, 
bedeutenden zeitgenössischen Fotografin
nen Sichtbarkeit zu verleihen und ihnen eine 
angemessene Plattform zu geben, ist das 
Ziel dieses Fotobuches. Collage untersucht, 
wie Fotografinnen die drängenden Themen 
Nachhaltigkeit, Umweltschutz, und Gleich
berechtigung der Geschlechter sehen und in 
ihren Arbeiten erörtern.

Das Buch zeigt die Arbeiten von 64 aus
gewählten Fotografinnen, die sich in aus
ge  zeichneter Weise mit diesen Themen 
be schäftigen. Der Prix Pictet ist der weltweit 
wichtigste Fotopreis, der sich dem  Thema der 
Nachhaltigkeit verschrieben hat.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS?

• Eine kuratierte Auswahl aus den 1.200 
Fotografinnen, die für den Prix Pictet in 
den Jahren 2008 – 2021 nominiert wurden

• Essays von den Fotografinnen Graciela 
Iturbide, Sally Mann (Preisträgerin des 
Prix Pictet 2021) und Jan Dalley, 
Kunstredakteurin der Financial Times 

• Das Vorwort stammt von Elif Aktuğ,  
der ersten weiblichen Partnerin bei 
Pictet, und die Einleitung von Isabelle 
von Ribbentrop, Exekutivdirektorin 
des Prix Pictet

Im Jahr 2008 riefen die Partner der Pictet

Gruppe – einer weltweit agierenden 

Vermögens verwaltungsgesellschaft – den 

PRIX PICTET ins Leben, um durch das Medium 

Fotografie auf globale Fragen der Nach

haltigkeit aufmerksam zu machen und zum 

Handeln anzuregen.
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Embargo Knife Co.

B R A N D I N G  A N D  T Y P O G R A P H Y

location

Vancouver, Canada

--------
design

Matt Kohlen

An ever-evolving experiment in beer production 

and innovation, East Vancouver’s Superflux 

matches their distinctive IPA-focused beers with 

eye-catching, color-drenched visuals.

How would you describe the visual style 

of your brewery?

Matt Kohlen (Co-Founder and Brewer): Clean, 

approachable, impactful, evolving. My business 

partner, Adam, and I aren’t afraid to constantly 

evaluate and adapt to what we think is cool and 

visually appealing. Our design taste continues 

to evolve as we’re exposed to other creative 

people, teams, and projects.

 

What is the process for designing the label 

for a new release?

MK: We always start with the name and 

intention with said beer. We typically chat as 

a team and come up with an overall goal 

and feel of what we want the finished product 

to be. I basically design the label in my head 

over a few weeks or months, then move to the 

computer to execute. I’m big on the visualization 

side and growing an idea over time via seeing 

cool shit throughout the day.

 

Where does the inspiration for the labels 

come from?

MK: Mostly spotting cool stuff out and about. 

I take a lot of pictures and notes for ideas to 

be used in the future. For example, the Double 

Infinity Mosaic label is based on a can of paint 

we used during the brewery construction.

Which of your labels are you most proud of?

MK: Double Infinity Mosaic. It’s super simple, 

clean, and bold, with sharp, classic colors. 

I love this design more and more as time 

goes by—it really achieves longevity through 

simplicity. We do a foil band around the 

edge of this label and most other core beers, 

which just adds a bit of class, consistency, 

and refinement.

 

What role do your visual identity and beer 

labels play in the success of your brand?

MK: It goes a long way. More so for people 

that are not familiar with what we do here 

at Superflux. The design definitely draws 

attention, and at the end of the day it hopefully 

introduces someone new to what beer really 

can be through our lens. From day one it has 

always been about the quality of product 

inside that can. And, fortunately, I think we 

have built a reputation over the years where 

people trust that the product in the can will 

meet or exceed their expectations.

 

Can you name two breweries whose visual 

styles you admire?

MK: Humble Sea is so cool and unique. Great 

use of white, hand-drawn elements, and color.

Holy Mountain is simplicity and longevity done 

right. Clean, sharp, and memorable. ▲

Superflu
x
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Die zeitlose Schönheit analoger Gestaltung  
und Typografie. 

Seinen Computer benutzt Christian Watson  
eher selten. Mit Hilfe von Bleistift und  
Tusche gestaltet er zeitlos klassische Marken
auftritte für internationale Kunden wie The 
Kooples, Puma, Sony und Leica.

Mit seiner Vorliebe für analoge grafische 
Gestaltung und Typografie, sowie klassische 
Objekte des frühen 20. Jahrhunderts hat der 
amerikanische Grafikdesigner und Foto
graf dabei seine eigene Bildwelt erschaffen. 
Bei allem Streben nach Perfektion bleibt 
sein Stilset warm, menschlich und nahbar. 
Christian und sein Studio sind Inspiration 
und Maßstab für viele junge Grafik designer, 
die selber nach langlebiger, zeitloser und auf 
handwerklichem Können basierender Ge
staltung streben.

1924US 

ist eine BrandingAgentur, die die visuelle 

Tradition der 1900er Jahre durch hand

gemachte Gestaltung wieder aufleben lässt. 

Seit seiner Gründung 2009 zählt 1924US 

bereits mehr als 200 Kunden, von kleinen 

Coffee Shops zu Unternehmen der amerika

nischen Fortune 500. Zur Agentur zählt 

 ebenfalls ein Concept Store. Gegründet wurde 

1924US vom Künstler, Fotografen und Designer 

 Christian Watson.

Herausgeber: gestalten & Christian Watson
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 288 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 50 (D)
ISBN: 978-3-96704-065-4

VENTURE ONWARD

The Design and  

Curiosities of 1924US

CRAFT BEER DESIGN

The Design, Illustration,  

and Branding of  

Contemporary Breweries

Herausgeber: gestalten & Peter Monrad
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 208 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 29,90 (D)
ISBN: 978-3-96704-032-6

Innovatives Grafik und Verpackungsdesign –  
von CraftBeerBrauereien weltweit.

CraftBeerBrauereien schießen weltweit wie 
Pilze aus dem Boden. Dabei nutzen sie das 
gesamte Spektrum der grafischen Sprache 
und werden zur Avantgarde des modernen 
Verpackungsdesigns. Vom Minimalismus 
bis zum psychedelischen Expressionismus – 
mit Linien, Farben, Mustern, Illustrationen – 
sind alle Stile erlaubt. Das Ergebnis ist eine 
erstaunliche, vielseitige Ästhetik.

In Craft Beer Design zeigt der dänische 
 Designer Peter Monrad eine Werkschau die
ses globalen Phänomens. Mikrobrauereien 
nutzen Dosen und Flaschenlabels, um ihre 
Werte und Identität zu kommunizieren, und 
diese kuratierte Sammlung zeigt über 40 der 
besten, exzentrischsten und coolsten. Was 
klar ist: beim Craft Beer ist Design genau
so wichtig wie der Inhalt.

PETER MONRAD 

ist GrafikDesigner und Kreativchef. Er lebt in 

Kopenhagen, wo er leidenschaftlich gern IPAs 

trinkt. Früher war er Kreativchef bei AllerCP, 

einer der größten Agenturen Skandinaviens.

„Auch nüchtern ziemlich berauschend: Das 

Buch Craft Beer Design erklärt die Ästhetik 

einer Trinkkultur“ TIP BERLIN
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W as zeichnet ein Marvel-Cover aus? Diese Frage lässt 
sich am einfachsten beantworten, wenn man damit 
anfängt, was es nicht auszeichnet. Ein Marvel-Cover 

ist nicht still. Es ist nicht langweilig. Es ist nicht zurückhaltend, 
 selbstironisch oder elitär. Und wie alle Comic-Titelseiten ist ein 
Marvel-Cover nicht Kunst – obwohl es eine Kunstform ist; eine, die 
Marvel  perfektioniert und immer wieder neu erfunden hat. 

Es ist eine merkwürdige Unterscheidung  – Kunst und Kunst-
form –, aber eine wichtige. Immerhin wird ein Comicbuch-Cover 
nicht zum Selbstzweck erschaffen. Es hat eine klare Aufgabe: Ein 
Cover muss im bunten Zeitschriftenregal hervorstechen. Es muss 
Vorfreude wecken, Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die Bühne 
für die nachfolgende Geschichte bereiten. Vor allem aber muss ein 
Cover das Comic verkaufen. Jedes Marvel-Cover ist ein Abbild von 
sich ständig ändernden Faktoren, die darauf abzielen, den Blick des 
Lesers einzufangen. So gesehen sind Comicbuch-Cover stärker mit 
Design als mit Kunst verwandt.

Ich entwerfe Buchcover, hauptsächlich für Autoren von Literatur. 
Ich bin außerdem ein lebenslanges Mitglied der FOOM (Friends of 
Ol’ Marvel). Es stimmt: Comics und Belletristik sprechen eine sehr 
unterschiedliche visuelle Sprache und behandeln jeweils ganz andere 
Themen. Aber blendet man diese oberflächlichen Unterschiede aus, 
dann funktionieren Comicbuch-Cover und Buchumschläge sehr 
ähnlich. Jedes Cover dient als Tor, das den Leser neugierig machen 
und ihm einen Eindruck davon vermitteln soll, was ihn erwartet, 
wenn er hindurchschreitet. Ehe ein Comic gekauft und gelesen 
 werden kann, muss es seine eigene Anziehungskraft erzeugen; es 
muss einen dazu bringen, es aus dem Regal zu nehmen.

Das grundlegende Layout eines Covers unterliegt vielen Ein-
schränkungen. Die meisten Comics halten sich an die Konvention, 
dass Titel, Logo, Herausgeber, Preis, Nummerierung und Datum 
das obere Drittel des Covers einnehmen. 

Mit dem Cover von Amazing Spider-Man 2 (Mai 1963) führte 
Steve Ditko die „Corner box“ ein  – einen kleiner Kasten in der 
 oberen linken Ecke der Seite mit einer Vignette der Hauptfigur des 
jeweiligen Buchs. Diese Gestaltung des oberen Drittels entwickelte 
sich aus der Notwendigkeit, dass Leser einen Comictitel schon aus 
der Ferne erkennen sollten. Üblicherweise wurden Comics in Zeit-
schriftenständern ausgestellt, bei denen sich die Hefte  überlappten, 
sodass nur das obere Drittel eines Comics zu sehen war. Aber 
eigentlich sind es die zwei unteren Drittel der Seite, durch die sich 
ein Marvel-Cover von anderen unterscheidet. Ein Marvel-Cover 
ist pure Übertreibung. Es konzentriert sich oft darauf, innerhalb 
der Einschränkungen einer flachen, gedruckten Seite die Illusion 

eines dreidimensionalen Raums zu erschaffen – unter anderem mit 
erzwungener Perspektive, extremen Größenverschiebungen und 
direktem Augenkontakt mit den Charakteren, die förmlich aus der 
Seite heraushechten. Cover beinhalten Figuren in heroischen Posen, 
surreale Bildmontagen und jede Menge Kampfszenen. Es gibt 
Cliffhanger-Szenarios mit gefesselten oder eingesperrten Personen, 
so wie in The Perils of Pauline (obwohl Pauline tatsächlich nie auf 
Eisenbahnschienen festgebunden wurde). Wir sehen tickende Zeit-
bomben, Räume, die mit Wasser volllaufen, und vermeintlich tote 
Figuren, die aber höchstwahrscheinlich noch am Leben sind.

Kurzum: Ein Marvel-Cover setzt der Konkurrenz immer noch 
eins drauf. Während die Titelseite eines DC Comics vielleicht eine 
Gruppe von Helden in bunten Kostümen zeigt, die während eines 
Meetings an einem Tisch sitzen, würde Marvel die Szene  ähnlich 
umsetzen  – mit dem Unterschied, dass der Tisch in Flammen 
stünde und die Helden eine gigantische, grüne Kreatur  bekämpften; 
um sie herum überall Pfeile und Ausrufe mit handgezeichneten 
Schriftzügen, die dem Leser völlig überzogene Botschaften ent-
gegenbrüllen und ihn dazu nötigen, die Ausgabe gefälligst in die 
Hand zu nehmen.

Dieser Ansatz existiert nach wie vor, allerdings sind Marvel-
Cover heute verschlankt. Es gibt keine Werbeanzeigen, Schlagzeilen 
werden  – wenn überhaupt  – nur dezent eingesetzt und die Art-
works haben dank Computersoftware eine malerische Qualität mit 
naturgetreuen Details. Dennoch ist die Fähigkeit, Comics besser zu 
vermarkten als irgendjemand sonst, tief in der Marvel-DNA veran-
kert. Der Verlag beherrscht es einfach perfekt, Action zu verkaufen. 
Die Art, wie Marvel damals das Spektakuläre mit dem Kommer-
ziellen verknüpfte, bestimmte die frühe Ästhetik des Comicbuchs 
und machte es zu einem wahrhaft langlebigen Medium. Also, was 
zeichnet ein Marvel-Cover aus? Die Antwort auf diese Frage ist 
offensichtlich. Ein Marvel-Cover ist AUFSEHENERREGEND, 
SINNERSCHÜTTERND, SCHILLERND, FABELHAFT, 
EIGENARTIG, ATEMBERAUBEND, AUSSERGEWÖHN-
LICH, FANTASTISCH UND GROSSARTIG. Steht ja auch 
genau so auf dem Cover. 

GRAFIKDESIGNER PAUL SAHRE ÜBER DAS COVER ALS TOR IN DIE WELT EINES COMICBUCHS.

COVERGESTALTUNG
DAS  HANDWERK DER

VON PAUL SAHRE

38 |  GRAFISCHE ELEMENTE COVER |  39

1

Paul Sahre ist einer der einflussreichsten Grafikdesigner von heute. 

Seit 1997 betreibt er seine eigene Designagentur und liefert regelmäßig 

visuelle Beiträge für die New York Times. Sahre gestaltete diverse 

Buchumschläge für Autoren wie Chuck Klosterman und Malcolm 

Gladwell und schrieb auch selbst Bücher wie Two-Dimensional Man:  

A Graphic Memoir.

window,” says Harmen Liemburg, a Dutch graphic designer who  

paid Harper a visit in 2006. “But it was complete chaos, literally.  

I made a remark about it and told Charley about my imaginative  

idea, and he laughed about it and said ‘Well, the best ideas are born 

from chaos.’ ”

Harper had been saying some variation of this for years at that 

point. It’s a little mysterious, for a man with a reputation for mild manners 

and exceeding humility. But that tension between mayhem and orderliness 

must have been what supported Harper’s process, because in his studio, 

taped above his desk, a note reads, “Make a mess.” And in an undated letter, 

probably written to a likeminded somebody at West Virginia Wesleyan,  

he wrote about the beauty that can emerge from such a mess: “Herein,  

perhaps, lies the lure of painting for both artist and viewer: in a world of 

chaos, the picture can be one small rectangle that contains a controlled  

and ordered universe. And the artist is the master of that universe.”

as the practically lenticular Diving Pelican (pp. 126 – 127), or the 

 pixelated-looking Bear in the Birches (p. 163)—might suggest otherwise. 

Harper’s method for any given piece went as follows: first have an idea—

from wherever that may be. (“If I knew, I’d be there now, filling my brain,” 

he once wrote.) Next, sketch a rough outline onto a scrap of paper in 

pencil. Cut out shapes in paper, then paint the shapes in the desired colors. 

Finally, shuffle and rearrange the cut-outs until the composition falls into  

place. Harper followed these steps for all of his artworks, from pieces that  

required just a few shapes and colors, such as Musk Oxen (p. 141), a variation 

of the Last Aphid (p. 112), or some of his later, more complex tableaus, 

including His Eyes Are on the Sparrows (pp. 280 – 281) or Wings of the World  

(p. 120). “He hit on his style really early and just became a metronome on 

that front,” Distel says. “He just kept pushing and refining and honing.” 

Pushing toward what, exactly? It is the quintessential Charley 

Harper question: what was he looking for? In his 1968 letter to Wood 

Hannah, Harper describes looking at “objects orthographically, which 

often led to fresh viewpoints and invariably revealed the particular 

 projection that read fastest and made the best design. I reduced all  

lines and edges to straights and curves (that’s all there are) and began 

to render with mechanical drawing instruments ruling pen, compass, 

French curve, T-square, triangle. I saw forms as hard-edge shapes of  

flat or textured color with enough lines added to complete identification.”  

In a later, undated letter, he unpacks this idea further: “It is  obvious  

that my pictures, when they work best, are as perfectly honed as 

 machinery. Everything has to interrelate perfectly. (It can, of course,  

be  compared to ecology just as easily, and I find this analogy more 
 appealing,  probably because I am not at all mechanically minded …)  

I detest drawing  machinery. And maybe it’s because [with] machinery,  

all the  simplification has been done by somebody else. There’s  nothing 

left for me to get my teeth into.” (It’s not clear who the letter was 

addressed to, but it was likely written to the archivist at West Virginia 

Wesleyan College, where Harper briefly attended.)

An enduring paradox of Harper’s career is that he created his 

highly regimented, principled designs in a state of chaos. This was true 

from the beginning: when he and Edie lived and worked at his in-laws’ 

house, Mrs. McKee once left a note on his desk, (affectionately)  calling 

out the mess Harper had made. After the young family moved to  

their Finneytown house and set up a dedicated studio, Harper stuffed 

his  studio with shelves upon shelves of books and rolls of paper, and  

let brushes and other painting detritus pile up on his drafting table  

and floor. He kept it that way until his death, and at the time of this 

book’s  publishing the clutter remains where Harper left it. “There’s  

such a clear sense of  organization throughout his work; I imagined  

that his studio would be this well-organized space with lots of daylight, 

possibly a  beautiful view, with all kinds of animals looking through the 
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An enduring paradox of 

Harper’s career is that he 

created his highly regimented, 

principled designs in  

a state of chaos.
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06 Octoberama, 2000. 07 KoalaKoala, 1979. 08 Ladybug, Fly Away Home! ca. 1970. 09 Maquette for Ladybug, Fly Away Home! 10 Charley Harper’s studio left untouched since his last visit in 2006 while working on Scary Scenario. 11 Romance on the Richter Scale, 1981. 12 Duck Soup, ca. 1990.

Charley in His Studio, Painting and Printing
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MARVEL BY DESIGN

Grafikdesign und Editorial  

Design von Marvel

Dieses in Zusammenarbeit mit Marvel entstandene 
Buch blickt zurück auf 60 Jahre gestalterischen 
Schaffens, das die Welt verändert hat. Boom!

Als eine der bekanntesten Marken der Welt 
inspiriert Marvel seit mehr als 80 Jahren 
Künstler, Designer und Kreative. Weit über 
die Grenzen des SuperheldenUniversums 
hinaus, hat Marvel über Generationen hin
weg nicht nur die globale Popkultur, son
dern auch unserer Verständnis von visuellem 
Storytelling und Editorial Design geprägt 
und unverkennbare Spuren in Kunst, visu
eller Kommunikation, Gaming und Wer
bung hinterlassen.

Marvel by Design beleuchtet alle Aspekte 
dieser eindrucksvollen Erfolgsgeschichte: 
Von den grafischen Elementen wie Logos, 
Cover, Lettering, Layout und Farbpaletten 
bis zur legendären MarvelMethode. Mit ein
zigartigem Bildmaterial aus dem Marvel
Archiv, Fallstudien zu zehn ikonischen 
MarvelCharakteren, InsiderStorys von 
Marvels Kreativen und Essays von renom
mierten Grafikdesignern, ist Marvel by  Design 
der erste umfassende Einblick in die Grafik
designStrategien des MarvelUniversums, 
der bei jedem, der gestalterisch tätig ist, ein 
inspirierendes POW! entfachen wird. 

LIZ STINSON

ist eine amerikanische Autorin und  

Redakteurin mit mehr als einem Jahrzehnt 

Erfahrung in der Design und TechWelt.  

Sie ist die leitende Redakteurin von Eye on 

Design, dem US Magazin für Grafikdesign  

und seinen Einfluss auf die Welt. 

Herausgeber: gestalten & Liz Stinson
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
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WILD LIFE

The Life and Work  

of Charley Harper

Herausgeber: gestalten,  
Charley Harper Art Studio & Margaret Rhodes
Ausstattung: Vollfarbig, Leinen-Hardcover,
fadengebunden, 336 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 70 (D)
ISBN: 978-3-96704-046-3

Zum 100. Geburtstag von Charley Harper feiert dieses 
Buch das Leben und das Werk des weltberühmten 
amerikanischen Illustrators.

Marienkäfer, Eulen, Fischotter: Charley  
Harpers liebevolle Illustrationen sind nicht 
nur entzückend, sondern kunstgeschicht
lich wertvoll. Harpers tiefe Begeisterung für 
die Welt, vor allem für Flora und Fauna, half 
ihm, einen Stil zu entwickeln, der eine ganze  
Generation von Künstlern und Designern 
beeinflusste. Sein Werk ist, kurzgesagt, ein 
Aushängeschild des amerikanischen Mid
Century Modernism.

Wild Life sammelt Stücke, die  ursprüng lich 
als Poster, als MagazinCover, als Wandmalerei 
entworfen wurden. Von Illustrationsexpertin 
Margaret Rhodes und dem Sohn des Künstlers, 
Brett Harper, zusammengestellt, gibt dieses 
Buch einen seltenen Blick in Charleys privates 
und kreatives Leben. Wild Life richtet sich an 
die Liebhaber des amerikanischen Meisters 
und an die, die sich für die Kunst der Mitte 
des Jahrhunderts begeistern.

BRETT HARPER 

ist der Sohn des Künstlers. Er leitet das Charley 

Harper Art Studio zur Erhaltung und Förderung 

des Werks des amerikanischen Illustrators. 

MARGARET RHODES 

ist freie Redakteurin, die auf Kunst und 

Design spezialisiert ist. Sie schreibt 

 unter anderem für das New York Magazine, 

WIRED und Fast Company. In Austin, Texas, 

aufgewachsen, lebt sie nun in New York.
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The green, rolling meadows surround-

ing Bonnington House just outside 

Edinburgh hold a secret garden of swim-

ming pools, miniature shops, and di-

verse sculptures, all in the name of 

art. Scattered across 100 acres of land 

around the 19th-century home of art lov-

ers Nicky and Robert Wilson is Jupiter 

Artland, a sanctuary for unexpected, glo-

rious art. The park is home to the work of 

some of the most cutting-edge interna-

tional artists, including Phyllida Barlow, 

Christian Boltanski, Helen Chadwick, 

Ian Hamilton Finlay, Antony Gormley, 

Anish Kapoor, Tania Kovats, Cornelia 

Parker, and Joana Vasconcelos. 

It is Vasconcelos’s swimming pool 

that greets you as you enter the gardens. 

Typical of her trademark pop-art inspired 

graphics, Gateway is a round pool lined 

with rainbow-colored, trippily patterned 

tiles that create a flower around the water. 

The tiles were crafted in Portugal, where 

the artist is from. Just behind the pool 

and past Cells of Life, a sprawling cub-

ist manicured lawn by landscape artist 

Charles Jencks, is a forest with a flash-

ing pink and purple mini market hidden 

among its trees. Get closer and you notice 

that the shop is upside down. A work of 

Rachel Maclean, upside mimi Mimi down 

is an abandoned store with the lights 

still flashing brightly through the dense 

woodland. Completing this triptych of 

bubblegum-colored confections is YBA 

Marc Quinn’s Love Bomb, a 12-meter-high 

(39-foot-high) flower made from sev-

eral laser-printed, stainless steel min-

iature orchids. 

The opportunity to see art removed 

from its traditional context is what makes 

Jupiter Artland so intriguing, and reg-

ulars find every visit is full of fresh sur-

prises. On one trip you might notice a 

slanting tower of bricks, which is a part 

of Phyllida Barlow’s artwork Quarry. The 

next time, you might miss that entirely 

and spend the day with Ian Hamilton 

Finlay’s Temple of Apollo, a neoclassical 

pavilion that pays tribute to Walter Pater’s 

1893 text Apollo in Picardy. There are, how-

ever, pieces—such as Andy Goldsworthy’s 

Stone Coppice, where large black stones 

are placed in individual trees that con-

tinue to grow around them—that never 

fail to entertain, visit after visit. 

imim nwod

Phyllida Barlow,  

Christian Boltanski,  

Helen Chadwick,  

Ian Hamilton Finlay,  

Antony Gormley,  

Anish Kapoor,  

Tania Kovats,  

Cornelia Parker,  

Joana Vasconcelos, and others

Edinburgh, United Kingdom

Cutting-edge international artists meet in this garden of delights

Jupiter Artland
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On June 17, 1958, 19 men died while 

constructing the Second Narrows 

Bridge, which connects Vancouver to 

the Burrard Inlet. During the building 

work, a temporary suspension pillar had 

been incorrectly installed and, unable 

to withstand the weight, it collapsed, 

plunging the construction workers into 

the water where they died instantly. 

Digital Orca is a tribute to those lost lives. 

Through his work the artist Douglas 

Coupland, also a science-fiction writer, 

presents his sophisticated perception of 

how technological industrialization can 

hurt us. This was famously seen in his 

1990s cult classic novel, Generation X: 

Tales for an Accelerated Culture, in which 

a group of friends become increasingly 

disillusioned with their tech jobs.

The 8-meter (25-foot) Digital Orca is 

a towering, intimidating sculpture of an 

orca, a reminder of Canada’s history of 

killer whale sightings off the  western 

Pacific Ocean coast of Vancouver. This 

whale, however, looks as though it is leap-

ing out of a computer screen. Known for 

writing about the perils of global digiti-

zation, Coupland wanted to look at the 

past, present, and the future of Vancouver 

through a pixelated and computerized 

lens. By digitizing the orca, he challenges 

his audience to consider the loss caused 

by industrialization—that physical loss, as 

experienced in the 1950s, or the emotional 

loss we experience in technology today. 

In Digital Orca, perhaps Coupland 

is asking us to consider the line in 

Generation X: “There’s too much weight 

improperly distributed: towers and ele-

vators; steel, stone and cement. So much 

mass up so high that gravity itself could 

end up being warped.” 

Douglas Coupland Vancouver, Canada

A cult writer and artist pays tribute to the men who  

lost their lives in one of the worst industrial accidents  

in British Columbia’s history

Digital Orca
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ART ESCAPES

Hidden Art Experiences  

Outside the Museum

Herausgeber: gestalten & Grace Banks
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
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Fern von Museen und Galerien stellt Art Escapes 
spannende Kunst vor.

Von den Hügeln Italiens über die Wüste von 
Las Vegas zu den Wäldern Skandinaviens 
und darüber hinaus führt die Kulturjour
nalistin Grace Banks Kunstliebhaber abseits 
von wohlbekannten Wegen. Ob sonderbare 
Skulpturen oder eindrucksvolle Installatio
nen, die eine ganze Landschaft verwandeln: 
die Stücke verbinden Kunst und Ort. Die 60 
vorgestellten Kunstwerke zeigen Kreativität 
in einem neuen Kontext und machen aus 
Landschaften kulturelle Ziele, die man nicht 
versäumen sollte.

GRACE BANKS 

wurde in London geboren und ist Journalistin. 

Sie schreibt über Kultur und Zeitgeschehen 

für die Feuilletons des Guardian, der New York 

Times, und unter anderem für Interview,  

Elle, Vice, Wallpaper*, Forbes.com und  

Al-Jazeera. Sie war früher Chefredakteurin 

des Sleek Magazine.

„Die Herausgeber Robert Klanten und Andrea 

Servert sowie die Autorin Grace Banks präsen-

tieren in dem englischsprachigen Band ‚Art 

Escapes‘ lustvoll und kenntnisreich solche – 

oft sympathisch megalomanen – Kunstwerke 

im öffentlichen Raum.“ 

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
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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, quis, sem. 

14 15

GNOMO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com-

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellen-

tesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat 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 pretium. Integer tinci-

dunt. Cras dapibus condimentum rhoncus ipsum. 

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, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed. 

Gifts

Valencia, Spain

Established in 2010
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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. 

32 33

FRAMA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com-

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellen-

tesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat 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 pretium. Integer tinci-

dunt. Cras dapibus condimentum rhoncus ipsum. 

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, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed. 
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GUTE GESCHÄFTE

Frische Gestaltung und 

besondere Ladenkonzepte

Unabhängige Geschäfte bieten Qualität, Äs
thetik und Leidenschaft für Service, Design 
und Atmosphäre. Sie sind Orte des sozialen 
Zusammenkommens, in denen der Kontakt 
über die reine Kundenbeziehung hinausgeht. 
Gute Geschäfte zeigt besondere Konzeptläden, 
wunderschön gestaltete FlagshipStores so
wie inhaber geführte Shops, die spannende 
Wege gefunden haben, um ihr Angebot von 
der Masse abzuheben.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 

• Eine globale Auswahl lokaler Geschäfte, 
 die Qualitätsprodukte anbieten und 
 diese auf spannende Art präsentieren 
• Geschichten von erfolgreichen Klein 
 unternehmerInnen und nützliche Tipps, 
 wie man einen florierenden Laden  
 für die lokale Gemeinschaft aufbaut 
• Faszinierende Bilder, die Ideen für 
 Inneneinrichtung und Ladendesign 
 bereithalten

MARIANNE JULIA STRAUSS reist als Journalis

tin um die Welt, immer auf der Suche nach 

unerzählten Geschichten. Ihre Texte schreibt 

sie über Dinge, die das Leben schöner machen. 

In ihren bei gestalten erschienen Titeln  

Do You Read Me? und Büchertempel hat sie 

sich den inspirierendsten Buchhandlungen 

und Bibliotheken gewidmet.

Gute Geschäfte zeigt Läden, die mit einzigartigen Design
Konzepten ihre Produkte präsentieren und damit Kunden 
das Einkaufen neu erleben lassen.

S A M P L E  C O V E R
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I
n the iconic photograph captured by 

Robert Doisneau in 1952, Pablo Picasso 

sits at a table in his kitchen, enjoying his 

lunch with his mistress, painter Françoise 

Gilot. His eyebrows arch ironically, but 

he looks with laughing eyes through the off- 

camera window to his left. Though the crois-

sants on the table in front of him share a comic 

affinity with swollen fingers (they were ar-

ranged on purpose by Picasso to produce this 

effect), they are still not the most striking thing 

about the photograph. The star of the show is 

Picasso’s shirt, the Breton. 

The thin horizontal stripes were a signa-

ture pattern for Picasso, forming the above-

the-belt bedrock of his off-kilter personal style. 

They appeared on the artist’s shirts, tees, and 

sweaters, and even in some of his paintings. 

They were as much a trademark of his person-

al style as berets and cigarettes. 

As one of history’s most documented art-

ists and, at the time the photograph was taken, 

widely regarded as the world’s greatest living 

painter, Picasso was acutely aware of the pow-

er of the image. He was an obliging subject for 

photographers because he understood that do-

ing so allowed him to shape his public image and 

fame. He approached and broadcast his person-

al style with the same deft hand that he painted 

with. His style, like his art, marked him as a man 

unconcerned with conventions, and though his 

horizontally striped pieces were far from the 

loudest ones in his impossibly expansive and 

expressive wardrobe, they were the ones he re-

turned to time and again. Nobody has worn the 

shirt so well, and nobody has so masterfully ex-

ploited the full power of the casual and conti-

nental Breton to showcase his inimitable cool. 

Just a few years after Picasso posed for 

Doisneau in the summer of 1955, James Dean 

visited Sanford Roth’s home. Roth was struck 

by the young actor’s outfit. He had paired the 

Breton top with a pair of thoroughly faded Lee 

101 Riders, a combination captured in other pho-

tographs from the day. It was Dean’s top, though, 

that caught the photographer’s eye. He reached 

for his camera when the actor was seated at 

the table. Like Picasso, there is a plate of food in 

front of Dean. A glass of milk sits on the table, and 

The Breton:  
Stripes by the 

Seaside 
Born on the French coast, the Breton might  

have made a comfortable home in the city, but it  
longs for the sun and surf.

Pablo Picasso at lunch at his 

home in Vallauris (1952): In 1911, 

after a man walked out of the 

Louvre carrying the Mona Lisa 

under his arm, a young Picasso was 

brought in for questioning. The 

humiliated (and innocent) artist 

broke into tears at the court 

hearing and was released. The 

masterpiece was recovered from 

an Italian home in 1914. 

the colors have been drained out of the photo-

graph, making both the blue stripes and collar 

and the brown table look black. The Breton, its 

collar turned up carelessly, pulls the scene to-

wards sunny Mediterranean shores; the actor, 

pouting and heavy-lidded, further away still. It’s 

an alluring and intoxicating combination, and 

the Breton provides much of the image’s force.

The Breton shirt (called the marinière or 

the tricot rayé by the French) had existed long 

before Picasso and Dean wore it so memorably. 

It originated in Brittany (sometimes called Little 

Britain or, by the French, Bretagne), the pen-

insula in the northwest corner of France bor-

dered by the English Channel to the north, the 

Atlantic and Celtic Oceans to the west, and 

the Bay of Biscay to the south. Strictly speak-

ing, the Breton is a fisherman’s sweater. Those 

words may conjure up images of heavy knits 

produced in the rain-sodden Aran Islands, but 

the Irish weren’t the only fishermen in Europe 

to knit sweaters made for the sea. 

2 4 5

I
ts high-profile moments might be be-

hind it, but it still has a foothold in rugged 

style.Popularized by motorcyclists in the 

1950s, engineer boots played a key role in 

an emerging American counterculture. 

While time and style has marched on, the en-

gineer boot has endured. Some might view it 

as a nostalgic relic. For others, the engineer 

boot is timeless. 

Tracing its origins to U. S. Cavalry foot-

wear, the engineer boot assumed its modern 

form in the closing years of the 1930s. A trio 

of North American bootmakers, Wisconsin’s 

Chippewa Boots, Minnesota’s Red Wing Shoes, 

and Oregon’s Wesco, started producing slight-

ly different versions of the rugged, buckled slip-

on boot. According to legend, it was designed 

for and quickly adopted by locomotive stok-

ers, giving it the name “engineer boot.” The tall 

shaft of the boot protected the fireman’s legs 

from the embers or the tip of his shovel, and 

the slip-on design allowed the wearer to kick 

Engineer Boots:  
Full-Throttle Vintage

The ultimate in high-octane footwear, the engineer boot was 

born to ride. Slip into a pair and hit the highway.

Marlon Brando in The Wild One (1953): Producer Stanley Kramer filled out the background cast with real bikers. When he asked one of the bikers what 

he was rebelling against, he responded, “Well, what have you got?” The line was worked into the script and became the best-remembered snatch of dialogue 

from the film. 
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T
he cardigan takes its name from 

James Brudenell, the 7th Earl of 

Cardigan and lieutenant general 

in the British Army. Brudenell led 

the famous Charge of the Light 

Brigade during the Battle of Balaclava, the 1854 

engagement between Russian and British forc-

es that also gave us the knitted masks favored 

by stick-up artists. Brudenell made it all the way 

to the Russian lines and, after briefly engaging 

with the enemy, turned his horse on its heels 

and galloped back to the British lines. He lost 

more than 150 of his 600 men, but the charge 

became legendary. 

When Cardigan returned to London, he 

was showered with praise for his gallantry. 

Ballads were composed in his honor, and pic-

tures appeared in London shops showing the 

general leaping over the Russian battery on 

horseback. The knit woolen waistcoat that he 

had worn in the battle (and possibly designed) 

became fashionable in London, and people 

started referring to it as the “cardigan.” Within a 

decade, sleeves were added to the waistcoat—

both versions co-existed for a time. At first, the 

jackets were knit by hand, but with the ad-

vancement of knitting technologies, manufac-

turers were able to start producing cardigans 

by the 1880s in considerable numbers. 

By the early 1900s, the knitted sweaters 

were a fixture in most modern wardrobes. Men 

and women wore them while playing golf or 

mixing socially. Coco Chanel is often credit-

ed with creating the women’s cardigan shortly 

before World War I, but according to textile 

historian Leimomi Oakes, “[Chanel] was mere-

ly reproducing what was already a widespread 

trend.” But she did help to further popularize 

the style, which became an essential item in 

Western fashion by the end of the 1920s. 

As musicians and actors began to ditch 

the shirt and tie in the ’50s, the cardigan as-

sumed a central role in a leisurely-yet-smart 

style that paved the way for the widespread re-

laxation of fashion in the ’60s and ’70s. Flinty-

eyed stars like Paul Newman, Steve McQueen, 

and Clint Eastwood showed their softer sides 

by posing in wooly cardigans, and jazz musi-

cians like Grant Green and Eric Dolphy wore 

The Cardigan: 
Knitted Kit  

for Settled Style
The conservative classic might be  

linked to fully domesticated masculinity,  
but it’s got a surprising military pedigree.

Mohammad Ali reads all about it (1965): Ali is reading Muhammad Speaks, a national paper founded by a group of Elijah Muhammad’s ministers, 

including Malcolm X. Sold door-to-door and on streetcorners, it was the official paper of the Nation of Islam. The issue here was published three days 

after Ali defeated Sonny Liston for the second time, scoring a TKO with the controversial “phantom punch.” 
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Punks mugging at the Roxy in London (1977): Young trendsetters and trend 

followers brought the sleek Harrington into a rotating carousel of subcultures. 

It’s an open question whether it adapted to each new scene, or the scenes 

adapted to it. 

Secret Affair in London (1979): When the Harrington took off among British 

mods in the ’60s, it became one of the backbone pieces of the emerging English 

style. Each generation takes a swing at reviving mod style, and in the late ’70s, 

Ian Page (front) of Secret Affair led the charge in a G9. 

Steve McQueen leans into his 

Harrington (1974): McQueen looks 

ready to hit the links in a white 

Harrington with the collar flipped 

up for extra-casual style points. 

Paired with a crisp dress shirt and 

a soft V-neck, the Harrington looks 

settled and domesticated. 

Davis, Grant Green, and Thelonious Monk, 

all of whom pioneered subversive takes on 

Ivy League style. London youths riffed on the 

fashion, fusing American button-down shirts 

and three-button suits with fish-tail parkas 

and Italian scooters. 

In the mid-sixties, clothier John Simons, 

who catered to successive generations of mods, 

skinheads, and suedeheads, definitively named 

the jacket when he advertised the English-

made G9 as the Rodney Harrington, taking 

the name from a character on Peyton Place, an 

American prime-time soap opera. The savvy 

move gave the English-made jacket a degree 

of American cachet, and the English mods ate 

it up, queuing up outside his London Ivy Shop, 

many of them unaware that the jacket was a 

domestic product. 

Style icons like Steve McQueen and Frank 

Sinatra added to its glamour, cementing its 

quintessentially American character. McQueen 

wore the Harrington on the cover of Life mag-

azine in 1963, which showed him riding a mo-

torcycle with his wife’s arms wrapped around 

his waist. The jacket got another boost in The 

Thomas Crown Affair (1968), in which McQueen 

pilots a bright yellow glider in a navy Baracuta 

G9 with a pair of Persol 714s and a navy-blue 

baseball cap. It’s not hard to see why English 

mods were hungry for the Harrington. 

What is harder to understand is why, for 

the next four decades, no matter what the 

dominant style of the moment, the Harrington 

managed to elbow its way into every cultural 

scene. It remained a fixture in both American 

and English subcultures, worn by everybody 

from punks and ska kids to the mod revivalists 

and Brit pop enthusiasts—all the while remain-

ing comfortable at the country club, its natu-

ral home. There’s no denying the Harrington’s 

timeless quality and remarkable versatility. 

Elvis Presley in King Creole (1958): Presley was scheduled to be inducted into the Army at the beginning of 1958, 

but he had committed to finishing King Creole for Paramount. He wrote to the draft board to request a deferment, 

which was granted. Elvis gave it his all in the film, knowing that it would be his last role until he returned from 

service. With help from the Harrington, he put in one of the finest and most stylish performances of his career. 

Style icons like Steve 
McQueen and Frank 
Sinatra added to its 
glamour, cementing 
its quintessentially 
American character. 

THE REBEL’S  
WARDROBE

The Untold Story of  

Menswear’s Renegade Past

Ursprung und Geschichten klassischer 
Männerkleidung – zeitlos und rebellisch.

Wie wurde die Jeans, wie das weiße TShirt 
zum Klassiker? Welcher Filmstar hat die 
 Lederjacke weltweit zur Ikone gemacht? Und 
wurden Chinos wirklich für das Militär er
dacht? Manch klassisches Kleidungsstück 
hat eine durchaus bewegte Geschichte, und 
nicht selten beginnt sie als Arbeitskleidung, 
auf See, beim Militär oder in der Luftfahrt.

The Rebel’s Wardrobe erzählt, wie sich 
 Skater eine ursprünglich für Eisenbahn
arbeiter entworfene Jacke angeeignet  haben, 
oder wieso ein Tennishemd zur Uniform 
der britischen Mods wurde. Kenntnisreich 
und unterhaltsam blickt dieses Buch zu
rück auf die rebellische Jugend heutiger 
Kleidungs stücke und erzählt in Geschichten 
und Bildern, was sie zu zeitlosen Klassikern 
machte.

THOMAS STEGE BOJER ist der Gründer von 

Denimhunters, eine Autorität auf dem 

Gebiet der Jeans und der männlichen Mode

geschichte. Der erfahrene Schriftsteller 

BRYAN SZABO schreibt regel mäßig für die 

Website und ist verantwortlich für die popu

lären WellMade Essential Buying Guides, in 

denen die besten Produkte der klassischen 

Männermode ausführlich vorgestellt werden.

Herausgeber: gestalten,  
Thomas Stege Bojer & Bryan Szabo
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 288 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 50 (D)
ISBN: 978-3-96704-072-2
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O N L I N E  M A R K E T P L AC E  F O U N D E R 0 4 .  B R I T TA N Y  C H AV E Z  –  LO S  A N G E L E S ,  U S A

Over the 2020 holidays, Shop Latinx 

introduced a curated product box, the SLX 

Belleza Box, partnering with five WOC 

beauty brands that Brittany says will ‘make 

you feel like your finest, most fly self’.

Brittany and her team spend days 

painstakingly filling the boxes by hand, 

but the hard work is beginning to pay off. 

Shop Latinx is closing its pre-seed fundraise 

aiming for $1.1 million. ‘I think the most 

I’ve ever made was like $20 an hour as a 

nanny of three kids, and now for the first 

time ever I started a year with a job that 

actually pays me a salary. It feels good.’

186 187

L I V E  +  WO R K  O N  YO U R  OW N  T E R M S G E T  STA RT E D  I N  R E TA I L

GET STARTED 

IN RETAIL

THREE TRENDS

These are the major initiatives 
shaping the retail landscape.

01. Localness and loyalty. 

There’s been a surge in 
consumer support for 
local, independent small 
businesses. While this 
demand was largely due 
to solidarity during the 
pandemic, it’s likely to 
endure as consumers realise 
physical retail often has 
a better overall customer 
experience – and cheaper 
commercial rents in urban 
areas will lead to innovative 
new retail concepts. 

02. Power partnerships. 
 As customer acquisition 

costs and competition 
rise, direct-to-consumer 
(DTC) brands need to work 
harder to stand out from the 
crowd. These digital-native 
companies increasingly 
have a presence in physical 
retail, and they’ll be 
looking at cross-platform 
partnerships with similar 
brands to maximise 
outreach. In 2020, yoga 
brand Alo and cosmetics 
giant Tatcha teamed up 
to debut new launches on 
Animal Crossing as part 
of a drive to connect with 
customers virtually.

03. Taking control. 

 Supply chain disruptions 
have forced retailers 
to reassess their entire 
operation, from production 
to the last-mile delivery, 
and figuring out  

(Above) Neighborhood 

Goods in Plano, Texas; (left) 

Megan O’hara and Olivia 

Crighton of A Sustainable 

Department Store. 

A Pop Up Grocer New York 

City residency, offering a highly 

curated list of products. 

(Above) A LESJOUR campaign 

featuring actor Phoebe Tonkin; 

(right) Lone Design Club’s QR code. 

BRICKS BEAT CLICKS

The relentless rise of online shopping continues to disrupt traditional 
retail in a major way. But while online sales have proved a saving grace 
for many retailers in light of social distancing restrictions and supply 
chain disruptions, and continue to grab a bigger slice of the retail pie, 
physical stores are still dominant in the marketplace. 

Despite the pandemic inflating online shopping’s market share 
in 2020, it still only accounts for 13% of total retail sales in the US, 
according to data collated by marketing consultancy WARC.

While experts predict an acceleration in online sales growth over 
the coming years, bricks-and-mortar stores still have an important 
role to play for consumers. From brand discovery and customer service 
to the sensory experience shoppers get through being able to touch 
and feel products, some attractions of physical shopping just can’t 
be replicated through a website or app.

ONLINE PERCENTAGE OF TOTAL RETAIL SALES

end-to-end integration and 
transparency will be key to 
gaining consumer trust in 
the coming years. Having 
visibility across your network 
of vendors, manufacturers, 
suppliers and distributors 
– and all third parties in 
between – is vital.

DTC BOOM 

Depending on who you asked, 
2020 was the year that the DTC 
bubble was supposed to burst. 
After years of growth, experts 
predicted that the business model 
of these brands would struggle 
to replicate the sales trajectory 
of previous trading periods. 

Then the pandemic hit. As 
people flocked to do more 
shopping online, buying items 
to suit lockdown lifestyles, 
online brands boomed – from 
wine subscription services like 
Winc to loungewear makers like 
LESJOUR. Did Covid-19 simply 
act as a temporary catalyst for 
DTC success, or did it spur a 
lasting change in consumption 
patterns whereby shoppers cut 
out intermediaries to order direct 
from brands and will continue 
to do so? The jury’s still out. 

Regardless, the DTC approach 
is inevitably more successful in 
certain areas than others. Data 
from Diffusion PR showed that, 
of US consumers who made DTC 
purchases in 2020, they spent 
their money on the following:

COUNTRY 2020

India 5%

Canada 6%

Japan 8%

United States 13%

EU 20%

China 25%

UK 28%

Source: WARC 2021

LEARN MORE

MODERN RETAIL. A news and features publication focusing 
on innovation in global retail. modernretail.co

THINGTESTING. A directory of new brands. thingtesting.com

ALL CONSUMING. A podcast aimed at dissecting and critiquing 
all the latest DTC launches. allconsuming.show

DELIVERING HAPPINESS: A PATH TO PROFITS, PASSION AND 

PURPOSE BY TONY HSIEH. About how he grew his online 
shoe business Zappos to gross $1 billion in revenue in 10 years.

^ Clothing and apparel: 29%

^ Wellness and beauty: 29%

^ Food: 18%

^ Everyday goods: 18%

^ Tech and gadgets: 17%

RETAIL TECH

These emerging technologies 
look set to shake up the 
shopping experience.

VIRTUAL REALITY  MEETS 

AUGMENTED REALITY. 

 Blending the physical 
and virtual shopping 
environments, London’s Lone 
Design Club, which hosts 
a bunch of independent 
designers, launched its 
first ‘shoppable window’ in 
2020, allowing customers 
to interact digitally with 
their window displays 
via QR codes as social 
distancing restricted physical 
shopping. The company, 
which operates a number 
of other international 
concept stores, is known for 

its innovative approaches 
to blending physical and 
online experiences through 
live streams, mobile self-
checkouts and in-store 
virtual-reality headsets.

SOCIAL COMMERCE. 
 The use of platforms like 

Instagram as native shopping 
channels – without having 
to click through to a third-
party website – is tipped to 
be an even bigger revenue 
generator for businesses 
both large and small. TikTok’s 
recent partnership with 
Shopify, whose 1 million-plus 
merchants want to target 
the social-media giant’s 
younger users, is just one 
example of its scale.

SELF-DRIVING ROBOTS. 

These promise to revolutionise 
last-mile delivery for retailers. 
In a heavily funded sector 
largely still in development, 
tech companies have been 
trialling autonomous vehicles 
across selected cities for 
a number of years. But 
Covid-19 was just the catalyst 
needed to spark serious 
interest in companies such 
as Starship Technologies, 
whose robots can carry 
items from merchants within 
a four-mile radius.

PHYSICAL INNOVATION

These three business models 
are shaping physical retail.

01. Neighborhood Goods.

 Starting out as a physical 
marketplace dedicated 
to online DTC brands, 
Neighborhood Goods wants 
to ‘reshape the notion of 
department stores’. With 
two sites in Texas and one 
in New York, each store 
features an ever-changing 
roster of brands, alongside 
the company’s own bar and 
restaurant concepts and 
a space for events.

02. Pop Up Grocer. 
 While typical supermarkets 

stuff their shelves with 
around 35,000 products, 
focusing on high volumes 
and unlimited choice, 
Pop Up Grocer is more 
about the hype. Each 
shop, which moves around 
the US, filling out empty 
spaces for a limited time, 
houses just 150 to 175 
brands with displays of 
400 items. Generating the 
sort of buzz you’d expect 
from a streetwear launch, 
the curated product list 
promises unique items 
with interesting stories and 
great packaging you won’t 
find in mainstream stores.

03.  A Sustainable 

Department Store.

 A marketplace for ethical 
and eco-friendly products 
from independent makers, 
from furniture and ceramics 
to fashion and jewellery, the 
London-based company 
unites brands with a shared 
philosophy. What’s more, 
its DTC approach means all 
orders are shipped directly 
from makers, reducing 
the need for additional 
packaging and shipping.

SET YOURSELF APART

It’s never been easier to start 
a retail business – at least an 
online one. Even with little to 
no knowledge of the logistics 
of buying and selling goods, 
anyone with a product can now 
reach customers around the 
world by setting up on an online 
sales platform – and making use 
of the distribution networks of 
major logistics providers. 

But competition has never 
been stronger. As barriers to 
entry fall, online retailers need 
to do more than open a shop and 
wait for the orders to start rolling 
in. Standing out requires a killer 
go-to-market strategy, a solid 
understanding of the wider 
forces dominating consumption, 
and a unique proposition that’s 
flexible enough to adapt to 
all the ups and downs of the 
market along with constantly 
evolving consumer tastes. 

Arber (above and right) 

urges people to move away 

from using chemicals 

in their gardens.

Deborah Choi (left) runs 

plant-care platform 

Horticure, while Miri 

Cervantes (below) is behind 

Vienna plant shop Calienna.

20%
The increase 
in US spend 
on gardening-
related items in 
2020 from 2019 
– that's a huge 
$8.5 billion more.

Keeping plants alive can be 
challenging, so much so that 
it prevented most people from 
keeping their homes crammed 
with them until recently. In 
2020, a survey found that half 
of British millennials had no 
plants because they didn't know 
how to care for them, with 22% 
saying the anxiety came from 
having killed one in the past.

However, lockdowns have 
supercharged demand for 
houseplants – and supporting 
this market growth has led to a 
massive sub-industry in plant-
care products. The US Census 
Bureau says Americans spent 
$8.5 billion more on gardening-
related items in 2020 than in 
2019, a rise of nearly 20%.

The average UK adult owns 
seven indoor plants; for Gen Z, 
it's closer to 10. To cater to this 
demand, established brands are 
branching out into new product 
ranges, while younger ones are 
also taking on the challenge.

Londoner Nick Jackson and 
his dad, Richard, launched 
online business Plantsmith 
in 2020 as a response to the 
poor selection of houseplant 
products at garden centers in 
their area. Today they focus on 
orchid feed, leaf mists, bug-
control sprays and tonics, none 
of which would look out of 
place in a design store. 

shocked to find that non-toxic 
options for her plants and 
garden weren't available. 

CHEMICAL REACTION
‘Almost everything was 
made from harmful synthetic 
chemicals, and no one was 
offering the customer safety, 
efficacy and education,’ says 
Vanessa, who lives in LA 
County. She designed Arber 
to help people move away 
from chemically intense 
gardening and to aesthetically 
complement green spaces. 

Having gained $1.5 million 
in early-stage venture capital 
investment, next up for Arber 
is a carbon-offsetting soil 
health line, and new products 
to serve larger customers with 
landscape gardens and sports 
facilities. ‘We want to become 
the leading plant wellness 
brand, encouraging more 
gardeners to dig in and grow 
a better world,’ she says. ‘The 
products we use have a direct 
impact on waterways, soil 
health and planet health, and 
everybody's plot counts as we 
work to growing a better world.’ 

is the Farfetch of garden 
supplies, not least because 
it was launched by Anni 
Noel-Johnson and Andy Done, 
former executives at the 
online fashion brand. It raised 
$9 million in July 2021. 

ROOTS IN THE SKY
Former fifth-grade teacher 
Maryah Greene never 
expected to make horticultural 
guidance her main source of 
income, but things blew up in 
2019 when she began offering 
advice to clients for money 
and launched Greene Piece, 
an Instagram account of tips 
and tricks. Now she earns 
a living as a plant doctor, 
consultant and stylist, and 
her blooming Brooklyn-based 
brand is hitting pause on new 
clients to expand its team. 

Breaking down the barriers 
to access and knowledge 
has been an essential part 
of the plant-care boom, with 
online plant shops such as 
Patch swapping opaque Latin 
terms for shorter, memorable 
forenames such as Monty 
(AKA ficus longifolia).

‘Offer as much help and 
guidance as you can to your 
customers,’ says former flight 
attendant Jane Fear, who  
co-owns Pointless Plants 
with ex-pilot Nathan Raab. 
‘The more you know, the 
more they can learn and 
the more they'll want to come 
and buy from you.’

It's not only customers 
who fret about keeping 
their houseplants healthy. 
’As a retailer, you'll find that 
some die as you're waiting to 
sell them, or won't be fit for  
on-site sale requirements,’ 
says Jane. Rather than 
dispose of their ailing 
alocasias and mottled 
monkey masks, the pair 
developed Perfectly Imperfect 
Plants, a section of the site 
for slightly damaged, but 
revivable, flora. 

While greenery in our 
living spaces is beneficial 
for our physical and mental 
health, the traditional lawn 
and garden industry is at 
odds with the values of 
many ethically minded 
people. When the founder of 
plant wellness brand Arber, 
Vanessa Dawson, decided 
to use natural foods, beauty 
products and cleaning 
supplies in her home, she was 

The houseplant explosion in the pandemic was 
only the beginning. Now comes a wave of new 
stores and brands looking to take advantage.

THE NEW BLOOM 
ECONOMY S 

E 

V 

E 

N
THE AVERAGE NUMBER 

OF INDOOR PLANTS 
OWNED BY UK ADULTS; 

FOR THOSE IN GEN Z, 
IT'S CLOSER TO 10.

pumice and topsoil desert 
rock – sourced, printed and 
packed by hand in the US 
– are as covetable as the 
merchandise. Without storage 
space to stash giant bags of 
soil and unsightly watering 
cans, people in cramped urban 
apartments want tidy toolkits 
that please the eye as well as 
care for their colocasia. 

Valued at $16.8 billion in 
2020, the global market for 
lawn and garden products is 
projected to hit $26.3 billion 
by 2030, increasing by 4.6% 
a year until then, according 
to analysis firm Allied 
Market Research. 

Investors are equally 
confident this sector will 
continue to flourish. Ugaoo, 
a gardening brand in the 
Indian city of Pune, sells an 
extensive range of plant-care 
brands and supplies. The 
business raised $2 million 
in November 2021. Sproutl 

WHEN WELLNESS 
MEETS HOUSEPLANTS
 
It's not only plant-care brands 
taking advantage of the rising 
appreciation of houseplants. 
Take the wellness industry. 
Increasingly, businesses in this 
sector are putting plants front 
and center of everything they 
do. In 2021, Figaro Apothecary 
was the first luxury lifestyle 
brand to champion wellbeing 
through natural products that 
harness botanicals, and since 
then many new brands have 
popped up in this space.

NEEM TEAM
In late 2019, Mother Co Plants, 
a tropical and cacti specialist 
store in Minneapolis, launched 
a range of natural in-house 
fertilizers, neem oil (a natural 
pesticide) and foliar sprays 
(fertilizer for leaves) in frosted-
glass tincture bottles. The 
business' bags of dirt, pure 

B R I E F I N G :  P L A N T  C A R E

Valued at $16.8 billion in 2020, the global 

market for lawn and garden consumables 

is projected to reach $26.3 billion by 2030.
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0 6  M O RO,  M A R R A K E C HCO N C E P T  STO R E

Lang lebe das Ladengeschäft! Eine neue Generation 
von Gründern zeigt, was man von ihnen lernen kann.

Der stationäre Einzelhandel wird derzeit von 
einer neuen Generation von Inhabern und 
Unternehmern revolutioniert. Ihre innovati
ven Konzepte und Verkaufsstrategien über
lassen nichts dem Zufall, die Gründer sind 
gut mit Nachbarschaft und im Internet ver
netzt und verkaufen überregional oder gar 
weltweit ihre Ware. 

Zusammengestellt von Courier, dem füh
renden Magazin für modernes Unternehmer
tum, liefert dieses Buch Ratschläge und 
Inspiration wie sich der Traum vom eigenen 
Geschäft verwirklichen lässt. Eines ist klar: 
Retail ist tot, lang lebe Retail.

COURIER  

ist das führende Medium einer neuen 

 Generation, die nach ihren eigenen Regeln 

leben und arbeiten will. Von seinem  Londoner 

Sitz aus erzählt Courier seit 2013 die 

Geschichten von modernen  Unter nehmen in 

Print, Podcasts und Events. Dies ist nach dem 

2021 erschienenen Work Better. Live Smarter. 

Be Happier. Couriers zweites Buch mit 

gestalten.

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 welche täglichen Rituale 
und Routinen begleiten sie heute?

Außerdem werden neue Geschäfts modelle 
in unterschiedlichen Branchen von Lebens
mitteln und Einzelhandel bis hin zu Medi
en und Mode vorgestellt. Mit vielen Tipps, 
Werkzeugen, Anleitungen, Ressourcen und 
mehr, um die Inspiration auch in die Tat  
umsetzen zu können. Los geht’s!

Die Zukunft der Arbeit liegt in unseren  
eigenen Händen.

Herausgeber: Courier & gestalten
Autoren: Courier, Jeff Taylor, Daniel Giacopelli
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 288 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-856-2

THE WORLD’S  
BEST SHOPS 

How They Started,  

the People Behind  

Them, and How You  

Can Open One, Too

Herausgeber: Courier & gestalten
Autoren: Courier
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 288 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 45 (D)
ISBN: 978-3-96704-063-0
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Das lang erwartete zweite Buch des visionären 
spanischen Möbel und Interior Designers  
Jaime Hayon.

Willkommen in Jaime Hayons zauber hafter 
Welt! Hier tummeln sich geheimnisvolle 
 Kreaturen und geschwungene Möbel stücke 
in den warmen Pastellfarben seiner medi
terranen Heimat. 

Jaime Hayon ist der Nachfolger von 
 gestaltens Bestseller Works. Das neue Buch 
ver sammelt seine Auftragsarbeiten für an
gesehene  Marken. Es bietet Einblick in Jai
me Hayons Arbeitsweise: Wie läuft der 
Gestaltungs prozess ab? Was inspiriert ihn? 
Auf welche Werkstoffe, Farben und Techni
ken greift er zurück? Sein Stil bewegt sich 
dabei zwischen Kunsthandwerk und elegan
tem  Design und in ihrer Verspieltheit und 
ihrem Optimismus sind seine Arbeiten stets 
unver wechselbar.

JAIME HAYON  

gründete 2001 sein Hayon Studio in Valencia. 

Er arbeitet für internationale Spitzenmarken 

wie  Swarovski, Fritz Hansen, & Tradition und 

Baccarat, und entwarf die Innenausstattung 

von führenden Hotels, Restaurants und 

Kulturzentren. Hayon ist einer der einfluss

reichsten Kreativen der letzten Jahrzehnte 

und wird zu Recht vom Time Magazin als 

visionärer Designer seiner Generation gefeiert.

„Fabuloso – Spanisch für fabelhaft“ /  

„Die Monografie mit detaillierten Fotos seiner 

Arbeiten erkundet den Einsatz von Materialien, 

Farben und Techniken des spanischen Designers. 

Anregend!“ AW ARCHITEKTUR & WOHNEN 

 

„Hach ja, der Hayon … Wenn Gelassenheit auf 

Lebensfreude trifft, kann eigentlich nur ein 

Designer dahinterstecken: ‚Jaime Hayon‘, dem 

jetzt von Marco Sammicheli ein Buch gewidmet 

wird.“ COUCH
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JAIME HAYONSOFT ELECTRONICS
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ROOTS AND WINGS
Peter Schreyer: Designer,  
Artist, and Visionary
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Weniger, aber besser
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HOW TO BE  
A TASTEMAKER

THE NEW BEAUTY
A Modern Look at Beauty,  
Culture, and Fashion 
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�  Caption. 

�  Caption.

Lange Überfahrt der Lofoten-InseLn Nordnorwegen, Norwegen

ÜBER DIESEN TRAIL

 Ơ STRECKE xxx km (xxx mi)

 Ơ DAUER xx to xx days

 Ơ SCHWIERIGKEIT Moderat

Y
orem 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, 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, consequat vitae, eleifend ac, enim. aliquam lorem ante, dapi-

bus 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 bibendum 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 mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in 

justo pellentesque facilisis. etiam imperdiet imperdiet orci. 

nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, 

hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, 

euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. 

Praesent congue erat at massa. ultrices mauris. Integer ante 

arcu, accumsan Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. 

nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras 

eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. 

sed lectus. donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in 

justo pellentesque facilisis. etiam imperdiet imperdiet orci. nunc 

nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit 

quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, 

posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent congue 

erat at massa. 

„Sie können den 
Menschenmassen entkommen 

und einige der schönsten 
Orte der Welt ganz für sich 

allein genießen.“
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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, vulputate eget, arcu.

In enim 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, 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 mau-

ris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, 

leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida 

magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum 

purus quam.

� Caption.

�  Caption. 

� Caption. 

�� Caption.

(NORD-) KUNGSLEDEN Lappland, Schweden

„Ein großer Teil der 
letzten Etappe 

verläuft parallel zum 
smaragdfarbenen 
Wasserlauf und 

schlängelt sich über 
zahlreiche Stege 
durch friedliche 
Birkenwälder.“

LANGE ÜBERFAHRT DER LOFOTEN-INSELN

EINE REISE DURCH 
DAS SCHÖNSTE 

ARCHIPEL DER WELT  
Nordnorwegen, Norwegen
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NordkalottledeN NORWEGEN, FINNLAND UND SCHWEDEN
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kautokeino, kilpisjärvi und abisko. 

Südlich von abisko gibt es keine ein-

kaufsmöglichkeiten mehr, und es ist gar 

nicht so einfach, auf knapp 300 km mit 

nur einem einzigen einkauf auszukom-

men. Selbst sehr schnelle Wanderer 

müssen auf diesem abschnitt Nahrung 

für weit mehr als eine Woche tragen. 

deshalb ist es umso wichtiger, in den 

Hütten entlang des Weges Grundnah-

rungsmittel nachzukaufen. Vor der 

Wanderung sollte man also herausfin-

den, welche Hütten auf dem Nordkalott-

leden Nahrungsmittel verkaufen.

TRINKWASSER

In diesem teil der arktis gibt es überall 

Wasser, sodass man nie besonders viel 

mit sich tragen muss. alle Bäche und 

Flüsse können zum Nachfüllen genutzt 

werden. Wasser aus zweifelhaften Quel-

len, wie Sümpfen oder tümpeln, sollte 

man natürlich aufbereiten, meist ist eine 

sauberere Quelle aber nicht weit.

BONUSTRACK

ALTERNATIVES ENDE

die hier beschriebene Variante des 

Nordkalottleden endet im norwegi-

schen Sulitjelma, doch es gibt auch 

eine alternativroute, die bis ins schwe-

dische kvikkjokk führt, das via 

 Jokkmokk über transportverbindungen 

bis nach Stockholm verfügt. diese 

Variante biegt nahe des Sees Virihaure 

östlich vom Haupttrail ab und erreicht 

dann nach knapp 60 km kvikkjokk im 

wunderschönen Flusstal des tarraätno. 

HINTERGRUNDWISSEN

die Sámi sind ein indigenes Volk aus 

lappland und der Finnmark. Ihre territo-

rien umspannen ein riesiges Gebiet, das 

heute zu den nördlichen regionen Nor-

wegens, Schwedens, Finnlands und 

russ lands gehört. Ihren traditionellen 

lebensstil entwickelten sie lange bevor 

es moderne Grenzen oder Nationalstaa-

ten gab. die Sámi haben eine einzigartige 

kultur und sprechen neun verschiedene 

(aber eng verwandte) Sprachen, von 

denen heute hauptsächlich drei im 

Norden Norwegens in Verwendung sind. 

die Zahl der Sámi, deren lebensweise 

durch den klimawandel, ressourcen-

ausbeutung und die Verschiebung von 

geopolitischen Machtverhältnissen 

bedroht ist, wird auf 110.000 geschätzt.

rentiere sind ein wesentlicher 

Bestandteil der samischen kultur. tradi-

tionell verdienen die Sámi ihren lebens-

unterhalt mit der rentierzucht. In den 

vergangenen Jahrzehnten haben sich die 

Grundlagen dieser arbeit, unter anderem 

wegen moderner erfindungen wie dem 

Schneemobil und durch von der regie-

rung verordnete Beschränkungen  

der erlaubten Herdengrößen, verändert 

und eine kostenlawine verursacht. die 

rentier zucht ist weniger profitabel 

geworden, und viele Sámi haben Schwie-

rigkeiten, sich daran anzupassen.

die Sámi folgen ihren tieren durch 

die landschaft und leben traditionell in 

sogenannten koten. auf dem Nordkalott-

leden stößt man auf verschiedene typen 

dieser Strukturen aus torf oder Holz, die 

von den Samen genutzt werden.

FLORA & FAUNA

rentiere sind im hohen Norden häufig 

anzutreffen. riesige Herden dieser 

prächtigen Säugetiere durchstreifen die 

tundra. da sie von den Sámi gehütet 

und versorgt werden, sind die meisten 

halbdomestiziert und nicht wild – wie 

man vielleicht annehmen würde. Im 

Frühling verlieren sie ihr dickes Winter-

fell, sodass man am Wegesrand gele-

gentlich Büschel aus grauem oder 

braunem Fell findet.

lemminge sind kleine Nager, die 

meist in Wassernähe in den Bergen 

leben und hauptsächlich Moose und 

Gras fressen. da sie sich rasend schnell 

vermehren, können milde Winter zu 

regelrechten Populationsexplosionen im 

darauffolgenden Frühling führen. die 

Nagetiere sind für ihre Frechheit berüch-

tigt und überfallen auch gern mal die 

Nahrungsmittelvorräte von Wanderern. 

Polarfüchse durchstreifen die abge-

legene tundra im Nordwesten Schwe-

dens und Norwegens. Ihre Population 

dort wird auf nur wenige Hundert exem-

plare geschätzt. lemminge sind ihre 

Hauptbeute. Man geht davon aus,  

dass die Population abhängig von der 

lemming population Schwankungen 

unterliegt, doch auch der größere und 

verbreitetere rotfuchs, der Jagd auf  

sie macht, spielt eine rolle. 

WANDERLUST  
SKANDINAVIEN

Wege durch den  

hohen Norden

Der neue Band der Wanderlust-Reihe führt  
auf die besten Routen des Nordens.

Die spektakulären Fjorde Norwegens, die 
Tundra und die heiteren Wälder Schwedens, 
zauberhafte Seen in Finnland, Vulkane und 
Mondlandschaften auf Island, das Inlandeis 
Grönlands – die nordischen Länder bieten 
eine atemberaubende Vielfalt an Landschaf
ten und endlose Möglichkeiten zum Wandern.

Wanderlust Skandinavien lädt mit einer  
großen Auswahl und einem ansprechenden 
Mix an Wanderwegen dazu ein, diese unver
wechselbare Wildnis zu erkunden. Auf in den 
Norden!

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS?

• Tourenpläne mit wertvollen Tipps für 
über 50 Wanderungen

• Eine Auswahl an Pfaden in Dänemark, 
den Färöer Inseln, Finnland, Grönland, 
Island, Norwegen und Schweden

• Mit noch nie gezeigten Bildern, die  
von Cam Honan für dieses Buch 
produziert wurden

• Ein Ratgeber für Anfänger und erfahrene 
Wanderer gleichermaßen, der von 
Tageswanderungen bis hin zu längeren 
Touren alle Schwierigkeitsgrade abdeckt

CAM HONAN ist durch 61 Länder auf sechs 

Kontinenten gewandert und hat dabei mehr 

als 100.000 Kilometer in den letzten dreißig 

Jahren zurückgelegt. Mit gestalten hat 

er vier Bestseller geschrieben: Wanderlust, 

Wanderlust USA, Wanderlust Himalaya 

und Fernweh. Cam wurde vom Backpacker 

Magazine als „der am meisten gereiste 

Wanderer der Welt“ bezeichnet.

Herausgeber: gestalten & cam Honan
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 288 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: ca. € 45 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-081-4

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-080-7

E R S C H E I N T :  M Ä R Z  2 0 2 3  

S A M P L E  C O V E R
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Nullorrum quoditas dipsametusam eos nimillore velent et venimincti 

corpor sunt offictem soluptatus, que accuptatia voluptatur?

Di net occulparum rerite exeria namus. Ga. Ut quodio. Im ut eium qui 

aut hiciendio. Moditior rempe voloribusdam qui volor sant.
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P
UDAM NET ET, sima dem. Xerepe cus repe-
ruptias sed mo eum et odigentio. Musaeratias 
aut ilibus eum quiae voloria dolorro illescipic 
totam ut laborerum repro explaut atureium 

quas aped ut officiet, odit aut eatur sitectati odiasi den-
dam secearu ptaturianim reperfero cus aut harit inver-
ovid quasite simuste mposam fuga. Itatet liquias iunt.

Ficiasit ut lam fuga. Itaepre, consequ iscillacid et, vo-
loriasimos ulpa dolore, tet quat omnihit voluptasit fugia 
desti sinti ute moluptat la iuscia sus, veliqui berio eum 
volupta sitatibus utem commolu ptaqui consenis mo id 
mod quate es mostrum int doluptiis reperunt rehenih 
itatur molo tecupic tecea doluptatur, nullorpor re, ad 
quae. Ut parciusam, sit excerchit, et voloriam natem sam, 
cores num dunt acea arum, omni de nos nis arum harchit 
in non reriasp erchitam, volorerem fugit fugiam et omni 
voloritium eum re ni officid ucimusam natur?

Cearum est, quam vita dolupta tquaepu damen-
di scimosapel iur sanihic to que idictur am, cum, num 
volest faceaqu iandam, to venimusam diamet doluptatet 
apitinc torrumque nosam re molo core, saperum hicta 
consequatia volorporecat aci ommodit dolorun turias 

ium vel moluptat et odit, sinihitaerci ipsunda ndaerio 
nectibusci aut quatur si dent pro te cullam, nat quae vo-
lorum volorporro cum debita denduci ducient.

Alicid moditatempos que explanduciet ulluptas et 
autatus est ut ut et aut magnimi, simus alis in peria qui 
omniendita exceperum susamus aperum essini aut do-
luptassum haria voluptatusam nonem que quo eium-
quo blautem et faccus, et omnisciam ea nusa comnimi 
llesed molor militio is earciatio blatin eius, tem sapiend-
iatum nectata venietum voluptus atio. Et fuga. Name et 
enietur? Sendipsae nimaio qui volore, quias dem quos 
moluptate assi atumquiaturi quissum int eum quaepe-
dia nistinv eribusdae nes seque peria volorae rernam 
earume ex es eatinum quos nullam invenih illita con es 
am et fugiatemquo beatet doluptat eatiat. Te con eum 
laccum ipsaess equiatemquam ditatus eum quiste na-
tempo remquia ectotat ionemollecti conestrumet etusda 
doluptatatet omnisqu amusaperias eosam, ommod ut 
qui ad que nulla aut et, simos ratiberum volor suntota 
ipsam eum, corrum volorrumquis et volo dis qui nis aut 
veribusanti consequ aeptae pore pa estotatemo dionser 
isquodis mos maiossinctas excearum hicilig endaessunto 

DIE VIELFALT DER ÄGAIS VOM  
BOOT AUS ERLEBEN

MILOS • GRIECHENLAND

2423 GRÖNLAND

Herausgeber: gestalten & Katharina Charpian 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 256 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: ca. € 50 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-100-2

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-099-9

BOATLIFE

Leben und die Freiheit 

auf dem Wasser

Ab aufs Boot und das Reisen, Arbeiten und Leben, 
getragen von Wellen erfahren.

Boatlife, das ist Nomadenleben auf dem Was
ser, stets neue Landschaften und Kulturen 
kennenzulernen und die Freiheit dahin zu 
segeln, wohin einen der Wind weht. Egal ob 
Mittelmeer, Ostsee oder Karibik, jedes Segel
gebiet hat seinen eigenen Reiz und Momen
te, die es zu erleben und Abenteuer, die es 
zu bestehen gilt. Anhand von Fotos, Texten 
und illustrierten Karten wird beschrieben, 
wie sich das Leben auf dem Wasser anfühlt.

Immer mehr Menschen wollen und müs
sen nicht mehr zu Hause leben und  arbeiten 
und tauschen die Enge ihrer Stadtwohnung 
gerne gegen die funktionale Gemütlichkeit 
einer Schiffskajüte ein. Egal ob Segeltörn 
auf der Ostsee oder Atlantiküberquerung, mit 
jeder Reise wächst die Lust auf die nächste – 
und das Mitleid mit den Landratten.

WHAT TO EXPECT

• Routen verschiedenster Länge und mit 
unterschiedlichsten Bootstypen – vom 
Wochenendtrip mit dem Hausboot 
bis zur Weltreise mit dem Katamaran

• Hilfreiche Tipps, die die Planung der 
eigenen Bootsabenteuer unterstützen

• Inspirierende Geschichten, die dazu 
anregen den Begriff Heimat neu 
zu denken

• Illustrierte Karten und umfangreiches 
Bildmaterial, die das Boatlife visuell 
erlebbar machen

KATHARINA CHARPIAN ist eine Reisende, 

 Unternehmerin und Journalistin aus Hamburg. 

Im Jahr 2020 begab sie sich auf einen 

sechs monatigen Segeltörn von Deutschland 

Richtung Polarkreis. Heute lebt und arbeitet 

sie auf ihrer Monohull und erkundet die 

Welt mit ihrem Freund und ihrem Terrier.

S A M P L E  C O V E R
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Encouraging contrasts
 —The rules of the desert

Pos in pre re latecae remolum quibusa perest, si consequi sum harum 
as aut litio omni sim fuga. Nam fugia sanisit lam, voloreprovit vellabo 
repudandae destrum vendam, que dolore coritatiae. In pla qui rectin 
nonsequi ipitat.
Sae. Aris eum dolorionet et doluptus, volupta quasperuptae nus 
autem. Sed est, tene dolessu ntorio voluptaquias num qui te si dolup-
tassim harciti aeperep taturiore serum, intiis aut quunt ex et mil 
ma quis dissecte nos ent rerepudaes intiis maio consed quae modis 
aut quos aut doluptatur, quae veniet, ulpa nonsequi tem nimaximo 
toriam landit et eatur sendia volenihillam hicit, vendem et apist 
modicit facerum endeni dolectate ime exerrum quis siminvel im vol-
orehent et acerum as ad magnimus doluptatium quia que se occum 
autem erspe omnis exces apedipides ea pa dollumq uiature mper-
nam, seque volorehenis mo conse volutem poreptae nest labo. Nam, 
eum il il il moluptam rendundi officimo officiis commolupid quassim 
invelique nis dignate ditectorum sitatempore, autenim agnamet 
voluptur sa pore plita nam faccullest dolor mintium re omni volupti 
aut ut la peroris etust explitas aut explaborem liquis ut esseque pla 
quatium que laboreped et asperum facest et aut ut officiatem faceper 
unturiberes rerro mod moluptae molupta teniendit harchit que sed 
molut laborempel imetust dis etur si soluptis experum voles sequi-
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quas si omnimus vel imust, sed utem simusae volor rehent endicat-
ibus eosa venimolende eriatessit fugit, omnimincto volorpo rrorro 
officip sandipsunto vollaborepro con pa sit, ne commodi doluptatem 
nonseque odignis ut volupta volorunt.
Id quo vitati rerro omnihic imodistibus, omni qui dolupta quam 
quam expernate conet esequae conestet pa et et eum velibus, coratur 
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Journey gets a  
new dimension
—Wandering the ice shield

Rum, sam estistiuscia autas esenimus ex eostorr oreicto rectoria siminc-
taquos etur rest, essiti con core doloreiumet, sitiatum dus receptatur?
Temoles ut aligeni endeles maios non rest qui re pratio blandio is asi uta 
provid quia duciaep restrum incim nitatur, volorporibus sant vel magni 
aut quist ea derro tempor simos quiaerovit omnitio excea exceat.
Hent prat est, nonsecus elitia im endus et essi dolenet maxim quo is 
doluptatus. Loris volorum es que omnim hiliqui quis enihici ender-
rum re il et remporp oribus nime necatur, sendelectur, quam aute pori 

samet, od quo earum in corit, quia corerov itatur reiusa porupta tiusam 
voluptatia nossit rersperovit, volupti dolorio. Offici rerum ipsanit 
atiaspi enditius, iunto is rem quam arumet occum volectas mo volecta 
sum fugias nient voluptatis et et ero berepudae natem vel eumeniendel 
mollita tiberibus et a non etur, conseque vid electione prest, quam eatin 
porio torerunt, sam verume duscipsus eosam iuscid que rersperum 
recus nobisquam cusantet untem et dolupis maximinto inienda iusto 
qui a nateturibus quiam, utem. Nihillant.
Dellaborum alibus essus exceraturis videm fuga. Andellat asin rerum 
ut dolorei umentibus et qui voluptus deriand elignam invent, solor sin 
reic tem aut ipicia et etusandentem vel im exceatet qui ant aciliquam 
sit doluptat molupta temquas sequunt iaspien dipsae lacestem hitae 
optatiorum quatum aut dolecti busdae parum que sam fuga. Tur reped 
modio. Litat quaerion cum laturis eos enistibus quae conet officte-
cate eum aut aut veliquo volor sitios molupta tquiaturUsa quamus. 
Nam, quat rem quatium, serovid esequia ni cuptaes dipsus quias re 

nim utenisquis quam sequid magnihi liquatem quias nest atemquata 
corepellibus dunt, sunturerum quam ea eniaeri tisque qui ulparchil 
magnien dellorro quia dunt aut ium ipsame volesti uscitat iorepudis 
ratati autatem fuga. Ut omnitatis reprem. Ide parum faceaturios et fugiti 
quibus corume idigenduntia quam, quam ea quam uta parchiciume 
lignatios simillum aut lant.
Xerum volor adis es moluptaqui cullabo restiunt que si cum, vitis sum 
ex etur sa aspideliam res ducid quatist, odistio nsedis nam ipicitiandit 
pre, soluptam, estiur senet, et ma as di dipid quam recti ut lates eossus 
reperio quidelit harumqu isquid ma ditaerferum essinct ureius dem adi 
untio volupta quam, officto blacid quatiatem qui re re aut aut eos dus 
et laborrovit, que magni delis delentios solute nias consequi omnis ulpa 
simus adit, quas exernat iatur, atur?Uga. Estiis sim rest moditas sun-
temp ostrumque vercit verum vollaut est estempo rehenet voluptat.
On eatur, que voluptum quis uta sam re quistis sequod mo tem endae 
quiatatur repeliquod mintus, omnimus delendi cuptati diciistiatem 

commodi ctiaturem ut molore plis acepedis serum num, ut ad magna-
tur, cum inullauditi blam eum que pa ditate sequidelis alignih icimusam, 
torum et eos dolore, sam, quam lamet omnihil et, ullab ipsae. Itationse 
ipiciati culloreius aliae. Et eum escius mos et hiliquiam, nossiti cus 
dolupti vel mollam comnimo luptatios min re cus, quuntur sum accum 
eost, ero cum expedic ipicaeptaque aborempel eserit eiundustis evenist, 
volestrum autas et volecep errovid utemolent intiore, ut fuga. Nam, 
occum ut quo consecumquia voloris eaque volor sime ius aut endition 
nisit aliquis et mos et lignisque moluptatumet fugitis voluptatibus as 
porum sitatem poreperum que num, qui aut qui doluptatet faciand 
itisimagniet reri ut qui dolore perepelitiis delita natioreius dolenet rere 
id que ventet, ulliquam lab incieni aectur, coritis nestrup tatur, sitem 
laborem repudanti corit, venimeniatur reptas que corrum facilla volup-
ta quam, et pero vellam quam nos quunt laboriate adion nonsequi dem 
sum aceat re pernatus, ommo volupti offic to quiae ilitati untium apient 
ipsusan tibearit velessunt unti consed electus aut aped eate ne qui tem 

Enjoying lunch with Sarkis and some of his friends at the Hanuman Ashram in Taos.
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Sprache: Englisch
Preis: € 45 (D)
ISBN: 978-3-96704-098-2

LEAVING THE COMFORT ZONE

The Adventure of a Lifetime 

Wenn man die eigene Komfortzone erst einmal 
hinter sich und sich auf Abenteuer einlässt, 
so können die wundervollsten Dinge passieren. 

Dieses Buch erzählt, wie es ist, sich auf die 
volle Bandbreite des Lebens  einzulassen. 
Neue Kulturen, die Freiheit und Groß
artigkeit der Natur zu erleben, fremde Land
schaften zu durchqueren und vor allem, sich 
selbst kennenzulernen und die eigenen Gren
zen auszuloten. Zoë Agasi und Olivier Van 
Herck erzählen in eindrucksvollen Bildern 
und packenden Berichten von den Erfah
rungen, die sie auf ihrer Reise, die sich über 
40.000 Kilo meter und mehr als vier Jahren 
erstreckt hat, gemacht haben. 

Leaving the Comfort Zone liefert wertvolle 
Informationen dazu, die eigene Expedition 
zu planen, was man mitnehmen sollte und 
was man zu Hause lassen kann, wo man ras
ten, was man essen und worauf man achten 
sollte, wenn man unterwegs ist.

Egal ob auf dem Fahrrad, im Kanu oder 
einfach zu Fuß – es gibt viele Wege die Welt 
zu erkunden, man muss nur den ersten 
Schritt machen. 

WHAT TO EXPECT

• Tipps aus erster Hand, die bei der Planung 
und Umsetzung eigener Touren helfen 

• Atemberaubende Fotos, die die weltweit 
gesammelten Erfahrungen dokumentieren 

• Ein episches Abenteuer, das dazu 
inspiriert sich Herausforderungen zu 
stellen – auch jenseits des Reisens

OLIVIER VAN HERCK und ZOË AGASI sind ein 

belgischniederländisches Paar, das vier Jahre 

lang die Welt auf sechs verschiedenen Fort

bewegungsarten bereist hat. Im Jahr 2016 

brachen sie unerfahren und auf unbestimmte 

Zeit mit zwei antiken Fahrrädern auf.

S A M P L E  C O V E R

E R S C H E I N T :  A P R I L  2 0 2 3
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den schottischen Highlands mit 
seinen dramatischen Tälern und Bergen, die von 
Gletschern und Vulkanen geformt wurden. Der Ort ist 
berühmt für seine unwirklichen Landschaften und 
sein Heimatmuseum mit Reetdach zur Erhaltung der 
regionalen Kulturgeschichte.

Als erfahrene Busreisende empfiehlt Julia 
angehenden Vanlifern, genug Raum für Überraschungen 
zu lassen und es mit der Recherche vor der Reise 
nicht zu übertreiben. Die Magie des Reisens besteht 
für sie nämlich darin, Orte zu finden, die man eben 
nicht schon vorab von Fotos kennt. 

Stellplatz am Wasser 

(oben). Ein einsames 

Haus im Moor (rechts).

174 175

Ausbau umfasst zudem einen Holz
ofen: Passanten drehen sich ständig 
überrascht um, wenn sie Rauch aus 
dem Schornstein steigen sehen. 
Doch das ist nicht der einzige Grund 
für die Auf merksamkeit, die der Van 
erregt. Das Modell ist in diesem Teil der Welt ein 
seltener Anblick, sodass sein RetroDesign immer 
wieder für Faszination und Gesprächsstoff mit anderen 
Reisenden sorgt.

Aufgrund seines hohen Alters und des schwachen 
Motors ist der Bus recht langsam und verfügt weder 
über eine Klimaanlage noch über einen Tempomat. 
Doch für das Paar sind es gerade diese Unzuläng
lichkeiten, die den Peugeot so einmalig machen. Das 
behäbige Tempo des alten Franzosen zwingt die 
beiden immer wieder auf die Hinterstraßen, wo ihrer 
Meinung nach aber ohnehin die spannendsten Aben
teuer warten. Seit sie mit ihrem Ausbau fertig sind, 
haben die beiden Teile Italiens, der Schweiz, Öster
reichs, Kroatiens, Sloweniens sowie Bosnien und Herze
gowinas bereist. Ihre besten Reiseerlebnisse hatten 
sie immer dann, wenn sie an irgendeinem schönen und 
entlegenen Ort ankamen und sich bei einem Glas 
Wein von den Reisestrapazen erholen konnten. Und 
statt an schlechte Erlebnisse zurückzudenken, 
besinnen sich Conor und Mattie lieber auf die guten 
Erfahrungen, die bei ihren bisherigen Reisen defi
nitiv überwiegen. 

Kaffee mit Aussicht (oben 

links). Banana Pancakes zum 

Frühstück (oben rechts). 

Genug Holz gehackt für 

heute (rechts).

Ein Zwischenstopp, um die 

Aussicht zu genießen (oben).

DETAILLIERTE INFOS ZUM VAN

Peugeot produzierte den J7 – einen kompakten Fronttriebler mit Einzelradaufhängung, großzügigem Laderaum, 
einem gut zugänglichen Motor und einer leichten, gemütlichen Fahrerkabine – zwischen 1965 und 1980. 
Die Transporter sind günstiger und geräumiger als ihre Pendants aus dem Hause VW, aber mindestens genauso 
unverkennbar in ihrer Retro-Ästhetik. Die ursprüngliche Innenausstattung des J7 bestand zu einem großen 
Teil aus Plastik, doch Conor und Mattie gaben ihrem Van mithilfe von Palettenholz und anderen natürlichen 
Materialien ein neues Gesicht im Cabin-Style.

Hersteller

Modell

Baujahr

Kilometer   stand

PEUGEOT

J7

1972

100.000

LO FOT E N I S L A N D S, N O R WAY  3 0 5

Polish surfers Kuba Kuzia and Krzysztof Sikora enjoy a breathtakingly beautiful trek to the surf (previous spread). Unstad’s waves were first unveiled to the world through a series of surf magazine articles and movies 

throughout the 1990s. Since then, the bay’s snowy backdrops have become the poster child for the global cold-water surfing movement (opposite).
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M A L A Y S I A

S I N G A P O R E

C o r a l   S e a

T a s m a n  S e a

G r e a t  A u s t r a l i a n  B i g h t

A r a f u r a   S e a

I N D I A N  O C E A N

P h i l i p i n e   S e a

1 North Shore of Oahu, Hawaii, United States

2 Jaws, Hawaii, United States

3 Waikiki, Hawaii, United States

4 Teahupoo, Tahiti, French Polynesia

5 Papua New Guinea 

6 Coromandel Peninsula, New Zealand

7 Margaret River, Australia

8 Shipstern Bluff, Australia

Oceania and 
the Pacific

102 

Treasure  
and Treachery  
in the 
Fortunate  
Isles
Canary Islands,  

Spain 

Located just over 62 miles (100 kilometers) off the 

west coast of Africa, the Canary Islands are ideally 

placed to receive powerful swells from the North 

Atlantic, which lurch out of deep water and land 

with a punch on the archipelago’s abundance of 

reefs and beaches. 

The most famous spots are in the village of 

La Santa, on the northeast coast of the island of 

Lanzarote. The crowning glory, a shallow slab called 

El Quemao, delivers some of the best left-hand 

barrels in the whole of Europe, while Morro Negro 

throws up freight-train rights just a stone’s throw 

away. On the island of Fuerteventura, a dirt road 

known as the North Track carves a course through 

the barren lunar landscape, linking many of the 

island’s best spots, from El Cotillo on the west coast 

to Corralejo on the east. Just offshore, the island  

of Lobos produces long right-handers at the base  

of an extinct volcano. On the south coast of 

Tenerife, the bustling resort of Playa de las Américas 

plays host to numerous fun reef breaks, while over 

on Gran Canaria, the capital city of Las Palmas 

offers a variety of peaks along a sandy stretch called 

Las Canteras. 

Dozens of other less well-known spots dot 

the islands, from the hard-to-reach slabs of Gran 

Canaria’s north coast to the secluded reefs of 

La Palma, the best of which was recently destroyed 

by lava spewing from the Cumbre Vieja volcano. 

Often compared to Hawaii thanks to its climate 

and topography, the Canaries’ fledgling surf commu-

nity was deeply inspired by the waterman spirit  

of their brothers in the Pacific. As a result, many of 

the island’s earliest trailblazers in the 1970s were  

not only fearless big-wave specialists but also expert 

fishermen and seafarers too. Among the most 

legendary was Sergio “El Halcón” (“the Falcon”) who 

returned from a stint sailing in the Pacific to pioneer 

El Quemao, while living in a cave just beyond the 

tideline. Their legacy remains, with the Canaries 

continuing to serve as a stomping ground for 

 Europe’s most dynamic watermen and women. 

THE GETAWAYS

Vans, Nomaden  

und Abenteuer

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 288 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-061-6

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-059-3

Französische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-062-3

Wenn man auf vier Rädern zu Hause ist, verwandelt  
sich das Leben in ein Abenteuer der besonderen Art.

Ein Leben unterwegs befreit von den Fesseln, 
die uns der moderne Alltag auferlegt hat. 
Wer im Van zu Hause ist, macht Homeoffice 
an immer neuen Orten, ist unabhängig und 
muss trotzdem auf nichts verzichten. Das 
 Leben ‚on the road‘ verspricht unvorhergese
hene Abenteuer und ist Slow  Travel zugleich.

The Getaways zeigt, wie mit Kreativität 
und Einfallsreichtum aus einem Van ein Zu
hause auf vier Rädern wird. Von gemütli
chem Minimalismus bis zur unverhofften 
Designikone ist alles möglich: mit einem 
Overlander hinauf zum Polarkreis, mit ei
nem umgebauten Schulbus quer durch den 
afrikanischen Kontinent oder mit einer 
 mobilen Hütte an felsige Küsten. Dieses Buch 
handelt von einem Lebensstil, der Bewegungs
freiheit neu definiert, und von den Fahr
zeugen, die ihn ermöglichen.

THE SURF ATLAS

Iconic Waves and  

Surfing Hinterlands

Herausgeber: gestalten & Luke Gartside
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 320 pages, 24 × 30 cm
Preis: € 50 (D)
Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-058-6

Französische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-092-0

Ein Bildatlas legendärer und weniger bekannter  
Surfspots rund um die Welt.

Surfen, das ist ein Lebensgefühl, das immer 
mehr Anhänger rund um die Welt gewinnt, 
aber Wellen findet man meist nicht vor der 
Haustür und deshalb bedeutet Wellen reiten 
auch zu reisen und zu erkunden. Dieser  Atlas 
versammelt die besten Orte zum Surfen und 
berauschende Geschichten vom Wellen
reiten. Surfen unter Polarlichtern in Island, 
eine Wanderung durch die arktische  Tundra 
zum perfekten Spot, oder die monströsen 
Wellen der kalifornischen  Mavericks:  Viele 
ungewöhnliche und berühmte Surfspots sind 
in diesem Buch vereint. 

LUKE GARTSIDE 

ist Fotograf, Autor und Herausgeber des 

Wavelength Magazine, Europas ältester 

Surfzeitschrift. Seit mehr als zehn Jahren 

doku mentiert er die weltweite Surfkultur 

und ihre faszinierenden Persönlichkeiten. 

Mit seinem durch das Surfen geprägten 

Blick widmet er sich auch weiteren Themen, 

wie dem Leben am und mit dem Meer.
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Şesuri liegt in Rumänien im nordwestlichen 
Teil der Karpaten und hat 100 Hektar  

Platz für eine Handvoll Landhäuser, einen 
Bauernhof und unzählige Tiere.

Ein Projekt von 
Menschen für 
Menschen – 

nachhaltig und 
traditionsbewusst
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OBEN    Auf die Gäste der Deplar Farm warten atemberaubende 

Landschaften und nachts ein mit Sternen übersäter Himmel.

OBEN    Wellness für die Gäste: mit Erdwärme beheizter 

 Indoor-Outdoor-Pool, Wikingersauna und schwereloses 

 Baden im Floating-Tank.

Landschaft haben“, erklärt der amerikanische Eigen-

tümer Chad Pike. Außerdem leistet das Unternehmen 

mit gemeinnützigen Aktionen, Sensibilisierung für 

den Schutz der Umwelt und Bildungsangeboten 

Unterstützung für lokale Gemeinschaften. Auf der 

Deplar Farm zum Beispiel wird die alte Reittradition 

am Leben erhalten – die Troll-Halbinsel gilt als die 

Wiege der isländischen Reitkunst.

NETATS-UNIS

OAKRIDGE

LAKEVIEW

PORTLAND

Fleuve Columbia

Mont Hood

Klamath Falls

Parc national 

de Crater Lake

Forêt nationale 

de  Fremont-Winema

Forêt nationale 

de Willamette 

HOOD RIVER

��

OREGON

128128

OREGON TIMBER TRAIL

INFOS ZUR ROUTE
 
Start: 32 km südlich von Lakeview, Oregon, USA / Ziel: Hood River, 
Oregon, USA / Distanz: 1.077 km / Dauer: 20–30 Tage / 
Kategorie: Mountainbike-Tour / Gelände: fast vollständig unbefestigt; 
80 % Singletrails / Schwierigkeitsgrad: schwer

HIGHLIGHTS: 
 

Jeder Abschnitt des Trails hat seine eigenen 
Höhepunkte, seien es Aussicht, Landschaft, 
Tierwelt oder die Singletrails selbst.
 
LOKALE SPEZIALITÄTEN: 

 
Oakridge ist eine verschlafene kleine Holz-
fällerstadt, aber eine der größeren Ort  schaften 
entlang der Strecke. Es lohnt sich, die Brau-
erei und Brennerei zu besuchen sowie ein 
ausgiebiges Barbecue zu genießen.
 
FLORA, FAUNA, LANDSCHAFT: 

 
Achtung vor Waschbären und Eichhörnchen, 
die sich auf der Jagd nach Essensvor räten 
liebend gern durch Taschen wühlen. Auch 
Schwarzbären oder Berglöwen kann man 
hier begegnen.
 
VERPFLEGUNGSMÖGLICHKEITEN:

 
Es liegen nur relativ wenige Städte auf 
der Strecke, in denen man sich mit Pro-
viant versorgen kann. Einige Abschnitte 
verfügen zudem über sehr begrenzte Wasser-
quellen. Man sollte ausgerüstet sein, um auf 
diesen Strecken vier bis fünf Liter Wasser 
mitzunehmen.

UNTERKUNFT: 
 

Es ist möglich, entlang der Route zu cam-
pen. In den Nationalforsten gibt es zahlreiche 
Campingplätze, und sofern nicht ausdrück-
lich verboten, ist wildes Zelten erlaubt.
 
ANREISE (UND RÜCKREISE):

 
Die einfachste Möglichkeit ist die Anreise 
mit dem Zug von Portland, Oregon, nach 
Klamath Falls, Oregon. Von dort aus sind es 
165 Kilometer bis Lakeview. Alternativ bie-
tet sich Klamath Falls an, von wo aus man 
bei Kilometer 110 in den Trail einsteigt. Der 
Zielpunkt in Hood River ist etwa 96 Kilo-
meter von Portland entfernt.
 
SAISON:

 
Ende Juni bis Mitte Oktober. Bis Mitte Juli 
können umgestürzte Bäume einige Pfade im 
Hinterland blockieren, und auf den Hoch-
ebenen können noch Schneereste liegen. 
Auf den höheren Abschnitten muss das 
ganze Jahr über mit Temperaturen um den 
Gefrierpunkt gerechnet werden. 
 

NOTWENDIGE AUSRÜSTUNG: 
 

Nebst Standardausrüstung für Rad touren 
und Camping sind im Wesentlichen ein 
Wasserfilter und eine Möglichkeit zur 
Wasseraufbereitung wichtig.
 
RADWAHL: 

 
Mountainbike. Eine Federung sorgt für 
mehr Fahrkomfort. 
 
WEITERE NÜTZLICHE TIPPS:

 
Waldbrände sind hier im Sommer nicht 
selten und können bewirken, dass Teile 
des Weges temporär gesperrt oder umge-
leitet werden. 
 
HINTERGRUND: 

 
Der Weg wurde 2015 eröffnet. 
 
INFOS ZU DEN BETEILIGTEN:

 
Conan Thai ist ein in New York City ansäs-
siger Fotograf, der immer für Abenteuer 
zu haben ist.

Der  legendäre  Great  Divide 
verbindet über 4.000 km 

der  besten  unbefestigten 
 Offroadstrecken und 

 Schotterpisten Nordamerikas.

140 141

Die Great Divide ist die Route, an der 
sich das moderne Bikepacking in seiner 
heutigen Form entwickelt hat. Sie prägte 
fast jeden Aspekt des Radtourens mit 
leichtem Gepäck, bewirkte den Popu
laritätsschub, den das Bikepacking in 
den letzten Jahren erfuhr, zeichnet 
verantwortlich für Innovationen bei 

der Ausrüstung und formte den 
Ethos des autonomen Reisens. Tat

sächlich ist es manchmal schwer, die 
Geschichte der Route von der Geschichte 

des Bikepackings zu trennen.
Die Great Divide Mountain Bike Route 

wurde im Jahr 1997 von Michael McCoy von 
der Adventure Cycling Association gegründet. 

Sie beginnt in Banff, Kanada, folgt der konti
nentalen Wasserscheide, überquert die 
Grenze zu den USA und endet 4.418 Kilo

meter  weiter an der Grenze zu Mexiko in 
Antelope Wells, New Mexico. Der tradi
tionellen NordSüdRichtung folgend, 

durchqueren die Fahrer National
parks, Wildnisgebiete, Hochebenen 

und staubige Wüsten, überwinden ver
schneite Pässe in Kanada und  Montana 
sowie die sengende Hitze der Chihua hua
Wüste. Die Route schlängelt sich durch 
ruhiges Hinter land mit regelmäßigen Abste
chern in nahe gelegene Städte, wo Restaurants 
mit klischeehaft großzügigen amerikanischen 
Portionen den Versorgungsnachschub sichern.

Den ersten dokumentierten Rekord versuch 
einer „Fastest Known Time“ (FKT) auf der 
Great Divide unternahm John Stamstad 

1999. Einige Jahre später nahm auch Mike 
Curiak die Herausforderung an, und im 
Jahr 2004 beschloss er, einen Gruppen

start für den USAbschnitt der Strecke 
zu organisieren: das inzwischen → 

SLOW ESCAPES

Besondere Orte und  

Hotels für ein anderes  

Reisen und Erleben

Bewusstes Reisen im Einklang mit der Natur  
und als Teil einer lebendigen ländlichen Kultur.  
Die schönsten Unterkünfte und besten Beispiele  
für eine neue Reisekultur.

Reisen veredelt den Geist und räumt mit Vor
urteilen auf, das wusste schon Oscar Wilde.

In Slow Escapes stellt die Journalistin  
Clara Le Fort die schönsten Orte für ein an
deres, nachhaltiges Reisen vor: umgenutzte 
Klöster und ausgebaute Windmühlen, wie
derbelebte Gutshöfe und andere Orte, deren 
Anziehungskraft ganzen Regionen nun neu
es Leben einhaucht. Wie es funktionieren 
kann, gleichsam stilvoll und umweltbewuss
ter zu reisen, dabei ländliche Gemeinschaften 
sinnvoll einzubinden und lokale Traditionen 
respektvoll kennenzulernen, zeigt dieses 
Buch. Ob Wein, Oliven, Käse oder regionales 
Handwerk, vieles was früher einmal Lebens
grundlage war, ist nicht nur Folklore, son
dern identitätsstiftend für ganze Regionen 
und ihre Menschen und damit Grund lage 
für eine neue Form von Reisekultur.

CLARA LE FORT 

ist Reisejournalistin, deren Texte in Magazi

nen wie AD, Numéro,  Wallpaper*, American 

Departures und Air France Madame erscheinen. 

Le Fort verbringt ihre Zeit auf der Suche 

nach den vielversprechendsten Reisezielen 

und verfolgt die neuesten Trends.

Herausgeber: gestalten & Clara Le Fort
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 288 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: € 45 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-079-1

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-075-3

TOUR DE RAD

Unterwegs auf  

den legendären 

Bikepackingrouten  

der Welt 

Routen, Karten, Anekdoten und Tipps für die Klassiker 
unter den Fahrradtouren. 

„Nichts ist vergleichbar mit der einfachen 
Freude Rad zu fahren.“ – John F. Kennedy. 
Und so machen sich jedes Jahr mehr Men
schen auf, ihr Land oder andere Länder mit 
dem Fahrrad zu entdecken. Radfahren be
deutet Unabhängigkeit, Landschaft erleben, 
 sowie Menschen kennenlernen. 

BikepackingExperte Stefan Amato stellt 
die legendären Radtouren vor, von denen 
 jeder Fahrer träumt: die TransPyrenäen 
Tour zwischen Frankreich und Spanien, die 
Ruta Austral in Patagonien, die Iditarod 
durch Alaska und viele mehr. Er erläutert 
Geschichte und Geografie der Routen, gibt 
nützliche Tipps zu Vorbereitung, Ausrüs
tung und den jeweiligen Eigenheiten der 
Strecke. Ein Buch sowohl für geübte Touren
fahrer, aber auch Ansporn und Motivation 
für all jene, die dem Zauber des Fahrrades 
gerade erst erlegen sind.

STEFAN AMATO 

lebt in Großbritannien, wo er Pannier.cc 

 gründete. Seit 2012 stellt er Radtouren 

 zusammen. Dies ist, nach dem 2021 

bei  gestalten erschienenen Bikepacking, 

sein zweites Buch.

Herausgeber: gestalten & Stefan Amato
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 272 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: € 45 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-060-9

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-066-1

Französische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-067-89  783967  040661
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invite jumps and flips. At the Heckscher 

Playground in Central Park, natural rock 

features connect seamlessly with play 

structures. The possibilities for flow lines 

are infinite. In Times Square, neon signs 

wink, cars honk, and tourists snap photos. 

Amid the chaos, a parkour athlete finds 

focus and adapts his body to the unique 

shapes and forms of the city. A train 

 passes over Williamsburg Bridge. High 

above hangs a freerunner, dwarfed by the 

bridge’s massive structures. Using their 

bodies, they create art on a human scale. 

With their Bike Life crew, riders 

such as Curly and Milez roll to the city’s 

rhythms. For them, the bike offers a 

 vehicle for self-expression and freedom: 

“It was like destiny,” Curly says. “You 

know when something is just meant for 

you.” Freerunners find that same self- 

expression in shaping their bodies to fit 

the city’s landscape. Out on the bike or 

climbing high, they make New York City 

their own. 

New York City moves to its own beat. 

Traffic bustles and flows. Sidewalks 

teem with people heading to work, 

school, or play. Above, buildings stack 

up like peaks in a mountain range, each 

higher than the next, while roads cut 

through the deep canyons they cre-

ate. It’s easy to feel insignificant in a 

landscape like this, but across the five 

boroughs, New York’s urban athletes 

fearlessly make their mark on the city. 

Ostensibly, New York City is an 

improbable place to ride a bike. Yet Bike 

Life—a loose community of riders—

thrives. Ride-outs draw anywhere from 

10 to 100 riders, often even more. Word 

passes through social media and neigh-

borhood grapevines. The bike brings 

all kinds of people who find common 

ground in the joy of riding together. 

“Bikes unify everyone,” says Jae 

Milez. “I’ve seen gang members come 

together all for the love of riding.” Young 

Latino and Black men form most of the 

Bike Life community, but ride-outs wel-

come everyone. “This is not just a guy’s 

sport,” says Curly, a female rider from the 

Lower East Side. 

Bike Life prizes style and  creativity. 

Holding their front wheels high in the air, 

some riders can wheelie an entire city 

block or more. Milez has become so pro-

ficient at riding a wheelie, he will some-

times not bother with a front wheel at all. 

Other riders dodge and weave through 

traffic, swerving at the last possible 

 moment to avoid collisions with cars and 

pedestrians. The skills required to ride in 

New York City, never mind the wheelies 

and tricks, take practice to master. Curly 

started riding in 2017. “At first, I was em-

barrassed,” she says. “I practiced alone 

in the parking lot before deciding to step 

out of my comfort zone.”

While the Bike Life riders move 

through the city streets, freerunners 

test their bodies in unexpected  spaces: 

curved railings in Battery Park City 

BMX / Parkour New York City

RIDE THE RHYTHM 
NEW YORK CITY INSPIRES FREERUNNERS AND 

BIKE LIFE RIDERS TO CREATE ART IN MOTION 

United States of America
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DIE REDWOODS
TAG 42 – JEDEDIAH SMITH REDWOODS STATE PARK, KALIFORNIEN – 1.910 KM

Es war nicht langweilig. In relativ kurzer Zeit habe ich Regen- und 
Fichten wälder, Hochwüsten und alpine Schneestraßen durchfahren 
und nun bin ich wieder an der Pazifikküste in Kalifornien. 

Meine erste Begegnung mit den Redwoods ist ein überirdisches Erlebnis. 
Ich habe von den mythischen Bäumen gehörte, wusste aber nicht genau, 
wo sie waren. Am späten Nachmittag führt mich die Hauptstraße, auf 
der ich entlangfahre, durch den Wald. Der Wald wird dichter, der Abend 
bricht herein und die Bäume werden größer und größer. Gleich neben der 
Straße erheben sich gewaltige Riesen mit Stämmen so breit wie eine ein-
spurige Fahrbahn. Manche sind fast 2000 Jahre alt. Wie kleines Spielzeug 
verschwinden die Autos zwischen den Bäumen, während sich die Straße 

hinab zum Meer schlängelt. Einst wuchsen diese Bäume auf der ganzen 
nördlichen Halbkugel, doch heute gibt es sie nur noch in Kalifornien, 
wo sie geschützt sind. Es ist unglaublich, wie viel Geschichte in diesen 
Bäumen steckt, was sie alles gesehen haben. Viele von ihnen waren da, 
bevor je ein Europäer den Kontinent betreten hat. 

Trotz meiner Müdigkeit nach der langen Fahrt bin ich aufgeregt wie ein 
Kind und mache Abstecher im Wald, während die Sonne untergeht. 
Der frische Geruch der Bäume und der Nebel vom Pazifik tun mir gut. 
Ich erreiche Crescent City spät am Abend, nachdem ich 132 Kilometer 
zurückgelegt habe – mein bisher längster Tag auf der Straße. Ich kann 
mir keine bessere Begrüßung in Kalifornien vorstellen.
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Ausrüstung
– Was und wie packen

Beim Erklimmen der ersten Berge lässt mich das Gewicht eines voll 
bepackten Fahrrads immer noch einmal über alles Mitgenommene 
nachdenken. „Brauche ich wirklich einen Bluetooth-Lautsprecher? 
 Sollte ich statt dem Bialetti lieber Pulverkaffee mitnehmen? Ist eine 
Drohne die extra Kilo wert? Könnte ich vielleicht auf das schwere Stativ 
und Zeitraffer-Fotografie verzichten?“ Ich dachte lange und hart  darüber 
nach, was ich mitnehmen sollte. Dabei kristallisierten sich  einige 
 Unabdinglichkeiten heraus. Erstens wollte ich 100 Prozent  unabhängig 
sein, d. h. eine Unterkunft haben und jederzeit mein eigenes Essen 
 kochen können. Zweitens wollte ich meine Reise filmisch und foto-
grafisch dokumentieren und brauchte die richtigen Tools, um Daten 
unterwegs zu bearbeiten und zu speichern. Und schließlich musste 
ich in der Lage sein, normale Reparaturen an meinem Fahrrad vorzu-
nehmen, wie Fahrradschläuche flicken und Schaltzüge ersetzen.

Was das Bepacken eines Fahrrads betrifft, empfiehlt sich eines von zwei 
Setups (das Endurance-Setup ausgeschlossen). Das bekannteste ist 
das klassische Tourenrad-Setup, wobei das Meiste in Fahrrad taschen 
auf Gepäckträgern verstaut wird. In Fahrradtaschen lässt sich viel 
unterbringen, und du kannst sie schnell und bequem abnehmen, wenn 
du in einem Hotel übernachten oder ein Restaurant besuchen  möchtest, 
ohne all dein Hab und Gut auf der Straße zu lassen. Dieses Setup wiegt 
jedoch mehr und eignet sich wegen der Breite sowie möglichem  Rütteln 
und Schütteln nicht so gut für unwegsames Gelände. Die andere, zu-
nehmend beliebte Option ist das Bikepacking-Setup, bei dem kleinere, 
leichtere Taschen an verschiedene Teile von Rahmen und Lenker 

geschnallt werden. Dadurch wird das Gewicht reduziert und ein besserer 
Abstand auf engen Waldpfaden und bei Flussüberquerungen gewahrt. 
Heute werden diese Setups oft miteinander kombiniert, und deshalb 
entschied ich mich für das Bikepacking-Setup mit Gepäckträgern und 
Fahrradtaschen für mehr Platz. Die Lenkertasche vorne enthielt meine 
Kamera, um sie schnell herausholen zu können. Die Tasche war an 
einem zweiten Vorbau befestigt, so dass sie auf dem Zelt ruhte, und 
befand sich in idealer Höhe. In der Carradice Satteltasche waren meine 
anderen elektronischen Geräte untergebracht. Beide Taschen hatten 
Schnellverschlüsse und ließen sich leicht abnehmen, wenn ich anhielt 
und das Fahrrad unbeaufsichtigt ließ. So hatte ich meine wertvollsten 
Dinge immer bei mir.

Fotografie – Ich hatte zuerst eine spiegellose Vollbildkamera, die Sony 
A7r, mit einem 24–70 mm f / 2,8 Zoomobjektiv (Sony G-Master). 
Eine flexible Konfiguration für Quer- und Hochformat. Mir schien das 
eine Objektiv ausreichend, da es ziemlich weitwinkelig ist und die 
42 Megapixel der Sony mir etwas Freiraum lassen würden, das Bild 
zuzuschneiden, wenn ich einen näheren Ausschnitt wollte. Schließlich 
fehlten mir aber das ultraweite Objektiv sowie die besseren Video- 
und Zeitraffer-Fähigkeiten meiner vorigen Panasonic Lumix Kameras. 
Daher wechselte ich in Mexiko-Stadt zur Panasonic GH5 über. Der 
Kompromiss war, dass ich etwas an Megapixeln und Qualität unter 
schlechten Lichtverhältnissen verlor und drei kleine Objektive an stelle 
eines großen bei mir trug. Doch dieses Setup hatte sich bei meiner 
letzten Reise bewährt. 

Ferner nahm ich eine GoPro und eine Drohne mit. Zunächst eine Mavic 
Pro und – als sie kaputtging – eine Mavic Air. Vor allem die Drohne 
schien mir angesichts der heutigen Qualität von Landschaftsfotografie 
ein Muss. Bei der rasanten Entwicklung von Smartphone-Kameras und 

Drohnentechnologie wird es immer einfacher, hochwertige, leichte 
Geräte auf dem Fahrrad mitzunehmen. Du kannst eine Drohne sogar 
fliegen lassen, ohne abzusteigen, und sie per Smartphone anweisen, 
beim Radfahren um dich herumzufliegen. Zum Bearbeiten und Sichern 
von Dateien verwendete ich ein MacBook Pro (15 Zoll). Ich sicherte 
die meisten meiner Inhalte auf Dropbox und externen Festplatten. 
Gelegentlich schickte ich die Festplatten dann nach Hause, um Gewicht 
zu sparen und die Daten sicher aufzubewahren. 

Fahrradteile – Das Großartige am Reisen mit dem Fahrrad ist, dass 
du bei Pannen viel selbst reparieren kannst. Ich hatte Flickzeug, Brems-
züge, Scheibenbremsbeläge, Schaltzüge, Schmiermittel, Inbus- und 
Drehmomentschlüssel, Zange, Kettennieter, Dichtmilch, einen Ersatz-
schlauch und ein Schweizer Taschenmesser dabei. Die Reifen waren 
nicht tubeless-ready, aber ich konnte sie dennoch mit Dichtmilch füllen 
und so viele Reifenpannen vermeiden. (Ich entdeckte dies, als ich ein-
mal etwa 30 Löcher fand, nachdem ich in Kalifornien durch Erdstern-
chen geradelt war.) Später wechselte ich zu Tubeless-Ready-Reifen – 
für mich die beste Lösung. Im Allgemeinen sind breite Reifen weitaus 
lochanfälliger, und in dorniger Landschaft ist die Tubeless-Variante ein 
Segen des Himmels. 

Kleidung – Ich versuche, nicht zu viel zu packen und nur  saisongerechte 
Kleidung mit auf den Weg zu nehmen. Wenn man zwei Erdhälften 
durchfährt, wechseln die Klimazonen, und es ist nicht sinnvoll, Daunen-
jacken und Pullover durch die Dschungel von Zentralamerika zu 
schleppen. Läden mit Outdoor-Artikeln gibt es überall, und da ich 
meine Reise im Sommer in den USA startete, war mein Gepäck leicht. 
Ich radle gerne in legerer Outdoor-Kleidung, die schnell trocknet, 
aber nicht zu sportlich wirkt. Ich möchte in der Stadt ausgehen, ohne 
so auszusehen, als wäre ich gerade von meinem Rad gestiegen. 

1. DJI Mavic Air

2.  DJI-Fernbedienung

3.  Drohnen-Ladegerät

4. Voigtländer 25 mm f / 0,95

5. Kamera-Akkus

6. Panasonic Lumix GH5

7.  Lumix 35 – 100 mm f / 2,8

8. Lumix 7 – 14 mm f / 4,0

9. Verschiedene Kabel

10. Kamera-Ladegerät

11. Drohnen-Akkus

12. JBL Flip 4 Lautsprecher

13. Objektivfilter

14. Apple Maus

15. Ladegerät für MacBook

16. Notebook

1.
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10.
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30.
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35.
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2.

17. Kindle E-Book-Reader

18. Festplatten

19. JBL Kopfhörer

20. MacBook Pro 15" Retina  

 (2012)

21. Geldbeutel

22. iPhone 6

23. Pass

24. Beutel mit Ersatzteilen /  

 Werkzeug

25. Sirui Stativ

26. Schalt- und Bremszüge

27. Ersatzkette

28. Zange

29. Ersatzschlauch

30. Fahrrad-Tool

31. Leatherman Multitool

32. Verstellbarer 

  Schraubenschlüssel

33. Inbusschlüssel

34. Schlauch-Flickzeug

35. Ersatzmuttern und   

 -schrauben

36. Scheibenbremsbelege

37. 2 Drybags

38. Dichtmilch

39. Gepäckspanner

40. Pumpe

41. Kettenöl

42. Fahrradlampen

43. Carradice Satteltasche

44. Sattelstützen-Drybag
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Athletes Claim Cities  

Around the World
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Preis: € 44 (D)
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Die schönsten Städte der Welt als Spielplatz für die 
besten Extremsportler dieses Planeten.

Kann man Städte nicht auch anders sehen? 
Als riesige Spielwiese auf der man sich nach 
Herzenslust austoben kann? Mal auf den 
Gebäuden von Oskar Niemeyer in Brasilia 
skaten, auf den Dächern von Istanbul her
umtollen, oder durch den Louvre flitzen?

Mit Hilfe von Red Bull hat sich dieser 
Traum für einige der besten Skateboarder, 
BMXFahrer und Parcoursläufer erfüllt und 
sie zeigen in diesem Buch wie das aussieht: 
Spaß in der Stadt zu haben. Gleichzeitig ist 
das Buch aber auch ein Denkanstoß,  Städte 
mal anders zu sehen und im urbanen Raum 
Freiräume zuzulassen und jungen Menschen 
so ihre Spielplätze zu geben und zu lassen. 

TWO YEARS ON A BIKE

Von Kanada nach Feuerland

Ein Fahrrad und sonst nichts: Diese Reise über  
Jahre und Kontinente hinweg weckt den Durst  
nach Abenteuer.

Herausgeber: Martijn Doolaard
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 416 Seiten, 24 × 32 cm
Preis: € 45 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-051-7

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-050-0

Französische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-053-1

Eine Reise von nahezu 20.000 Kilometern und 
nur die eigenen Beine als Antrieb. In Kanada  
losradeln, durch Wind, Regen und brennende 
Sonne bis man endlich das mythische Feuer
land an der Spitze Argentiniens erreicht. Es 
ist ein Abenteuer, von dem viele träumen und 
das der Fotograf und Autor Martijn Doolaard 
in Two Years on a Bike festhält.

Seine atemberaubenden Fotos führen uns 
entlang der kalifornischen Küste, durch 
 dichte Urwälder Mexikos, über immer  höhere 
Pässe in den Anden. Er erzählt vom minima
listischen Leben eines Fahrradnomaden, der 
alles, was er braucht, in seinen Satteltaschen 
hat. So erkundet Doolaard, was es heißt, in 
der Welt zuhause zu sein. Zwei Jahre auf 
dem Fahrrad ist für alle, die sich von beein
druckenden Leistungen inspirieren lassen, 
und für die, die ihre eigenen Bikepacking 
Abenteuer planen.

MARTIJN DOOLAARD 

ist ein niederländischer Fotograf, Designer und 

Reiseautor. Er wuchs in einer Kleinstadt auf,  

wo Angeln und Campen mit seinen drei Brüdern 

ihn fürs Outdoor begeisterten. 2015 legte er 

sein Stadtleben auf Eis und radelte nach China. 

Der Bericht wurde von gestalten im gefeierten 

One Year on a Bike veröffentlicht. Der Drang 

nach neuen Abenteuern kam schnell wieder.

„(…) ein Abenteuer, von dem viele träumen und 

das der Fotograf und Autor Martijn Doolaard in 

‚Two Years on a Bike‘ in atemberaubenden Fotos 

festgehalten hat.“ BIKE & TRAVEL 

 

„Faszinierende Motive und Perspektiven spiegeln 

seinen Hunger nach echtem Erleben und einem 

freien Dasein. Ein inspirierendes, schönes Buch, 

das die Freiheit auf dem Fahrrad feiert.“ MY BIKE
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18 19MAINEAcadia National Park
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Champlain, who was the first to describe it in 1604. Since he be-

lieved that the relatively high mountains were devoid of vegeta-

tion, he called it “Isle des Monts Deserts”. However, he was not 

the first to explore it: Human traces reach back 12,000 years.

The island’s face changed radically in the middle of the 

19th century, when painters from New York’s Hudson River 

School of Artists movement flocked to the place. When they ex-

hibited their work in Boston, New York, and Philadelphia, they 

caught the attention of people who sought to escape the industri-

alized cities. Billionaires like John D. Rockefeller, Henry Ford 

and the Astor family bought land and transformed the serene is-

lands into a luxury haven. Within a decade, the once relatively 

unknown and sparsely populated Mount Desert Island became 

one of the premier tourist destinations in the country.

Some of the new dwellers also became wealthy benefactors. 

Starting in 1901, they bought and donated extensive tracts of 

land to the state on the condition that a preserve be established. 

On February 26, 1919, Congress designated the area a National 

Park. Although the islands remain a costly patch for residents, 

you don’t have to be deep-pocketed to enjoy its expansive land-

scape. Mount Desert Island is accessible from the mainland via a 

short causeway, and the most important landmarks are found 

along the Park Loop Road.

For cyclists, equestrians, and hikers (or cross-country skiers 

in winter), there are 45 miles of carriage roads alongside pictur-

esque bridges, tranquil ponds, and waterfalls. When fall foliage 

peaks Mid-October, the pristine forests become a paradise for 

leaf peepers and bird watchers. An extensive trail network criss-

crosses the park and traverses an impressive landscape formed by 

ice age glaciers. And if you think you’ve seen it all, just hire a sea 

kayak and enjoy some of the most beautiful vistas on the East 

Coast from a fresh perspective.

“You can fish with one hand 

and sample blueberries 

from a wind-stunted bush 

with the other.”

112 113TEXASBig Bend National Park

Known for starry skies and temple-like rock formations, 

this national park swings up from a seemingly endless 

desert into cool mountain forests.

Big Bend
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WANDERLUST HIMALAYA
Wandern auf dem Dach der Welt

WANDERLUST EUROPA
Die schönsten  
Wanderwege Europas

WANDERLUST USA
Die schönsten Wanderwege
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Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-024-5

THE PARKLANDS

Trails and Secrets  

from the National Parks  

of the United States

Herausgeber: gestalten & Parks Project
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 368 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 45 (D)
ISBN: 978-3-96704-029-6

Ein frischer Blick auf Nordamerikas  
atemberaubende Naturwunder.

Yosemite. Grand Canyon. Death Valley. 
Yellowstone. Mit bemerkenswerten 34 Mio 
 Hektar voller Artenvielfalt und Kultur
geschichte, sind diese Parks absolute Natur
wunder. Man findet dort die höchsten Bäume 
und die größten Fleischfresser auf Land, 
 kolossale Wasser fälle, und Natur  soweit das 
Auge reicht. Die Nationalparks sind nicht 
nur in ihren Dimensionen amerikanisch; 
sie sind ein unabdingbarer Teil der Kultur 
und Landschaft.

The Parklands führt auf eine Reise in alle 
Richtungen und wirbt für nachhaltige, um
weltschonende Abenteuer. Sei es Vogel
beobachtung, Amateurastronomie oder 
Wandern: Das Buch gibt alle notwendigen 
Informationen, und einige Fun Facts, um 
eigene, spurlose Reisen in die amerikani
sche Wildnis zu planen.

Das von Keith Eshelman und Sevag Kazanci 

gegründete PARKS PROJECT basiert auf 

dem Glauben, dass Parks zum Entspannen 

und sportlichen Entdecken da sind, aber auch 

wichtige Orte für Flora, Fauna und Kultur

geschichte darstellen. Seit 2014 designed 

und vermarktet Parks Project Ausrüstungs 

und Haushaltsartikel. Ein Teil des Erlöses 

dient  der Unterstützung von Umweltschutz, 

 ökologischer Bildung und Engagement.
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Mountain Road, which leads to an awesome 

panoramic summit at 7,720 feet (2,353 meters). 

Definitely worth a stop at the top. The next note-

worthy vista awaits at the Oxbow Bend, which is 

peak Grand Teton as far as views go. Further up 

Jackson Lake, you’ll find two splendid campsites, 

one at Colter Bay and the other at Lizard Creek. 

Is there anything better than falling asleep un-

der the stars on the shores of a lake across from 

the mountains? 

After Jackson Lake, you’ll exit Grand 

Teton and enter a short no-man’s-land before 

passing into Yellowstone, the world’s oldest na-

tional park. Famed for its geysers, mammal di-

versity, and bison traffic jams, Yellowstone really 

needs no introduction. The US-191 takes you 

to pretty much all the hot spots—literally—so 

there’s no need to worry about missing a turn. 

Check out the hydrothermal activity around 

the Norris Porcelain Basin if you don’t want to 

deal with the crowds at the iconic Old Faithful. 

The next noteworthy 
vista awaits at the 

Oxbow Bend.

Other standout hot springs include the vibrant 

Morning Glory Pool and the Grand Prismatic 

Spring. You’ll also be happy to know that 

Yellowstone has its very own Grand Canyon 

so you can respectfully move Arizona down 

your bucket list. Walk Uncle Tom’s Trail for 

the best views of the dramatic gorge and rapids 

and then head to the Brink of the Upper Falls 

for good measure. 

Take the US-191 long enough and you’ll 

reach a point where it forks into the US-89. 

Continue on the US-89 and wind through some 

barren stretches until you reach a resting point 

at Gibbon Falls. The next batch of hot springs 

awaits at the appropriately named Geyser Creek, 

from which you can walk to the Artists Paintpots. 

After that, you can look forward to an absolute 

dream of a drive to the terminus of our itin-

erary, Mammoth, which is known for its ter-

race-like cascade of steaming travertine pools. 

And while we’re getting out here, keep in mind 

Mammoth’s still ages away from civilization. 

The journey continues…

DISTANCE

1,594 miles

DURATION

14 days

BEST SEASON

June – October

Erspienit vitiis nos molorpo rruptis erum ut od et lanis et quis ape ipsandi 
testrum dolorest et velessinit laborerionem es quae pla voluptur, invent re que 
nihictota nis aditam quidigenis quissimet ea quis parum quaspietur sant. 
Pudandae ped minimagnis coraeptas velit dolores con prorpor itatureiusa.
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I
t’s hard to imagine a more stark contrast 

than the one between the neon-lit cityscape 

of metropolitan Los Angeles and the barren, 

scorching salt flats of Death Valley National Park. 

This pilgrimage is one of extremes, from perhaps 

the coolest city in the world to the hottest place 

on Earth and the driest place in North America.  

Even within an hour on the road, there’s 

some heavy foreshadowing of the stark changes 

that lie ahead. As you nudge out past the sprawl-

ing L.A. suburbs and beyond Santa Clarita and 

Palmdale, the CA-14N heads into more rural 

climes. Cinephiles may want to divert around 

Lancaster to the near-ghost town of Hi Vista. 

Here you can take a peek at Twin Pines Chapel, 

a famous location in Quentin Tarantino’s mov-

ie Kill Bill. 

The Alabama  
Hills provide  

a kaleidoscope  
of glowing  

shades thanks  
to their complex 

geology.

A sign of the brutal but beautiful desert 

to come emerges at Vasquez Rocks Natural Area 

Park and Nature Center. Tilted sandstone for-

mations rise out of the sands like the fins of huge 

subterranean beasts, the strata of eons of evolu-

tion visible to all. They glow crimson and gold in 

the sun as it moves across the huge open skies. 

Traveling north and then northwest 

from the city of Mojave, you’ll push even fur-

ther into the Californian wilderness. As you do, 

the landscape’s levels of otherworldliness start 

to become even more noticeable. You’ll feel like 

you’re on a lunar safari as you pass the Trona 

Pinnacles, calcium carbonate spires that were 

formed between 10,000 and 100,000 years ago. 

At this point, you’re actually traversing an an-

cient lake bed, and it’s easy to imagine this as a 

hidden, subaquatic world. 

Before you descend into the full furnace 

of Death Valley, the relatively lush vegetation 

of Sequoia National Park and the foothills of 

Mount Whitney offer a last reprieve. Keep an 

eye out for Sand Food, strange vegetation that 

grows in this part of the world, and which looks 

like a land-based jellyfish or anemone. Take in 

Herausgeber: gestalten & Monisha Rajesh
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 288 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: € 39,90 (D)
ISBN (DE): 978-3-96704-034-0

ISBN (EN): 978-3-96704-020-3

ISBN (FR): 978-3-96704-018-0

ONE YEAR ON A BIKE
From Amsterdam to Singapore

LAUFWUNDER
Marathons, Ultraläufe  
und die Lust daran

THE FLY FISHER
The Essence and  
Essentials of Fly Fishing

THE NEW OUTSIDERS
Andere Erlebnisse  
unter freiem Himmel

FAMILIENABENTEUER
Einmalige Erlebnisse und  
Urlaub mit Kindern

THE NEW TRADITIONAL
Heritage, Craftsmanship,  
and Local Identity

Herausgeber: gestalten, Maximilian Funk,  
Thorsten Strüben & Jan Blumentritt
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-146-4

ZUGVÖGEL
Reisen mit der Eisenbahn auf den 
schönsten Strecken der Welt

BIKEPACKING
Mit dem Fahrrad  
das Land entdecken

Herausgeber: gestalten & Stefan Amato
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THE GREAT  
AMERICAN ROAD TRIP

Roam the Roads From  

Coast to Coast

Herausgeber: gestalten, Aether & Laura Austin
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 304 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 45 (D)
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Freiheit und Abenteuer erfahren. Die schönsten  
und spannendsten Routen durch Amerika.

Wilde Berge, weite Prärie, erhabene Canyons, 
harsche Wüsten, majestätische Wälder: Nir
gends ist das OutdoorErlebnis so vielfältig 
wie in den USA. Und es gibt keine bessere 
Art, sie zu entdecken, als den typ isch ameri
kanischen Roadtrip.

The Great American Road Trip bewegt sich 
auf den auf den Spuren Jack Kerouacs und 
anderer Abenteurer. Das Buch führt über 
herrliche Landschaften hinaus und ruft dazu 
auf, die Geschichte, Kultur, Küche und Men
schen dieses Landes neu zu ent decken. Von 
der Underground Railroad über den Blues 
Highway zu einer Pilgerfahrt zu den besten 
Hummerbuden, taucht The Great American 

Road Trip tief in das Hinterland. Dort begin
nen Abenteuer, die das Myth ische zum  
Erlebten machen. The road awaits!

AETHER (sprich: „ĒTHER“) 

wurde 2009 von Palmer Wester und Jonah 

Smith gegründet, die etwas schufen, das sie 

nirgends finden konnten. Aether bietet  

Männermode, die in der Stadt zu Hause ist, 

aber Wind und Wetter stand hält.

LAURA AUSTIN 

ist eine Fotografin, durch deren Adern das 

Fernweh fließt. Ihr Talent ist das visuelle 

Geschichtenerzählen, und die Fotos, die sie 

von ihren Abenteuern mitbringt, geben 

einem das Gefühl, mit ihr unterwegs zu sein.
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SURF SHACKS
An Eclectic Compilation of  
Creative Surfers’ Homes

SURF SHACKS VOL. 2
A New Wave  
of Coastal Living

SHE SURF
The Rise of Female Surfing

SURF ODYSSEY
The Culture of Wave Riding

SAILING THE SEAS
A Voyager’s Guide  
to Oceanic Getaways

REMOTE PLACES TO STAY
The Most Unique Hotels  
at the End of the World

STAY WILD
Cabins, Rural Getaways,  
and Sublime Solitude

BON VOYAGE
Die schönsten BoutiqueHotels  
für bewusstes Reisen

PORSCHE 911
The Ultimate Sportscar  
as Cultural Icon

BEAUTIFUL MACHINES
The Era of the Elegant  
Sports Car

MR HUDSON UNTERWEGS
Der stilvolle Reiseführer  
für schwule Männer

THE GRAND HOSTELS
Die schicksten Designhostels  
der Welt by BudgetTraveller
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ALLEIN
Eine Wanderung durch  
Amerikas wilden Westen

RIDE OUT!
MotorradRoadtrips  
und Abenteuer

THE CURRENT
New Wheels for  
the Post-Petrol Age

WIND
The Journey of my Life
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HEIDELBEER-PANCAKES

Für 15 kleine Pancakes

PANCAKE-TEIG

40 g Butter

2 Eier

2 EL Zucker

1 Prise Salz

1 Prise gemahlene Vanille

200 ml Milch oder Pflanzendrink

200 g Buchweizenmehl o. ä.

1 ½ TL Weinsteinbackpulver

125 g Heidelbeeren

Kokosöl (oder Butter)  

zum Ausbacken

TOPPING

Kokosjoghurt,  

Kokosschlagsahne o. ä.

1 Handvoll Heidelbeeren

Ahornsirup oder Honig

Kokosraspeln nach Bedarf

Was könnte besser sein als ein gemütliches Samstagsfrühstück im Bett mit 

Heidelbeer-Pancakes?

In solchen Momenten erscheint das Leben leicht und fluffig – genau wie 

unsere kleinen Pfannkuchen! Damit es einfacher und schneller geht, haben 

wir Tiefkühlblaubeeren genommen, aber in der Saison könnt ihr natürlich 

auch frische verwenden. Wir toppen unsere Pancakes am liebsten mit Kokos-

joghurt und Ahornsirup, aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt! ❊

Die Butter schmelzen und kurz abkühlen lassen. Die Eier trennen, das Eiweiß 

halb steif schlagen, dann den Zucker einrieseln lassen und 2 Minuten wei-

terschlagen. Die Eigelbe mit dem Salz und der Vanille 1 Minute cremig 

aufschlagen, dann Butter und Milch unterrühren. Mehl und Backpulver 

mischen und mit einem Quirl oder Silikonspatel unterrühren. Zum Schluss 

den Eischnee und die Heidelbeeren unterheben.

Die Pancakes in Kokosöl (oder Butter) bei mittlerer Hitze ausbacken, 

bis sie schön gebräunt sind, dabei einmal wenden. Mit etwas Joghurt, 

Heidelbeeren, Kokosraspeln und Ahornsirup obenauf servieren.

210 w i n t e r 211 w i n t e r

QUINOA-QUICHE 

mit Kichererbsen und Süßkartoffel

An grauen und regnerischen Wintertagen ist es doch immer schön, etwas 

Farbe auf den Teller zu bringen, und diese bunte Quiche macht euch be-

stimmt gute Laune! Noch dazu verwenden wir dieses Mal vorgekochtes, 

hochwertiges Gemüse aus der Dose (sogar die Quinoa gibt es als Konser-

ve!), sodass die Quiche wirklich schnell gemacht ist.

Dank Quinoa, Kichererbsen, Erbsen und Ei ist die Quiche sehr protein-

reich, hält lange satt und gibt viel Energie für den Tag. Warme Winterge-

würze und die Süßkartoffeln verleihen ihr noch mehr Farbe und Aroma. ❄

 

Den Backofen auf 225 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. 

Die Quinoa nach Packungsanleitung gar kochen und abkühlen lassen. 

Die Süßkartoffel schälen, in etwa 7 mm dicke Scheiben schneiden und 

nochmals halbieren. Die Scheiben auf ein Backblech mit Backpapier 

legen und mit 1 EL Olivenöl bestreichen oder beträufeln. 10 Minuten ba-

cken, aus dem Ofen nehmen und den Ofen auf 180 °C herunterschalten. 

Die abgekühlte Quinoa gut mit Ei und Salz vermischen und in eine gefettete 

Tarteform mit 26 cm Durchmesser füllen, gut am Boden und an der Seite 

andrücken. Den Quinoa-Boden 15 Minuten bei 180 °C vorbacken. 

Währenddessen die Frühlingszwiebeln in längliche Stücke oder Scheiben 

schneiden. Kichererbsen, Mais und Erbsen abspülen und mischen. 

Für die Eiermasse die Kokosmilch in einer Rührschüssel gut verrüh-

ren – falls sie noch flockig ist, in einem kleinen Topf leicht erwärmen 

und mit einem Quirl so lange verrühren, bis sie homogen ist. Die lau-

warme (nicht heiße) Kokosmilch mit Eiern, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, 

Kreuzkümmel, Koriander, Knoblauch und Honig verschlagen. 

Wenn der Quinoa-Boden aus dem Ofen kommt, zwei Drittel des Gemüses 

inklusive der Süßkartoffeln darauf verteilen, dann mit der Eiermasse 

auffüllen. Das übrige Gemüse darüber verteilen und die Quiche 

35 Minuten backen.

Aus dem Ofen nehmen, etwas abkühlen lassen und vor dem Servieren mit 

Majoran oder anderen Kräutern bestreuen.

Für 8 Portionen

QUINOA-BODEN

500 g vorgekochte Quinoa aus  

der Dose (oder etwa  

200 g ungekochte Quinoa)

1 Ei

1 TL Salz

FÜLLUNG

200 g Süßkartoffel

1 EL Olivenöl

2 Frühlingszwiebeln

100 g vorgekochte Kichererbsen  

aus der Dose

125 g vorgekochter Mais aus  

der Dose

125 g vorgekochte Erbsen aus  

der Dose

200 ml Kokosmilch

4 Eier

Saft einer ½ Zitrone

1 TL Salz

1 Prise Pfeffer

1 TL gemahlener Kreuzkümmel 

½ TL gemahlener Koriander 

2 Knoblauchzehen, gepresst

1 TL Honig

TOPPING

Majoran oder andere Kräuter

TIPP

Unbedingt eine Tarteform benutzen, die keinen 

herausnehmbaren Boden hat, da sonst die Eier-

masse durchtropfen kann, denn der Quinoa-Teig 

ist durchlässiger als ein normaler Teig mit Mehl. 

114 s o m m e r 115 s o m m e r

202 w i n t e r 203 w i n t e r

ORANGEN-PASTINAKEN-KUCHEN 

mit Rosmarin

Pastinake ist vielleicht nicht unbedingt die erste Zutat, an die man beim 

Backen denkt, aber glaubt uns, es lohnt sich! Dieser glutenfreie Pastinaken- 

Kuchen mit Orangen und Rosmarin ist wirklich schnell und einfach zube-

reitet und erhellt jeden grauen Wintertag. Besonders der Geschmack von 

Orangen lässt etwas Sonne auf den Tisch kommen.

Die Zutaten wirken ja recht bescheiden, aber das außergewöhnliche 

Topping mit den leuchtenden Orangen macht den Kuchen durchaus fest-

lich! Wir mögen eine fluffige, vegane Mandel-Schlagsahne, die ihr natürlich 

durch jede andere vegane oder nicht vegane Schlagsahne ersetzen könnt, 

je nachdem, was ihr mögt. ❄

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Eine Kastenform fetten und mehlen. 

Die Pastinaken gründlich waschen, je nach Qualität schälen und eine 

Hälfte grob, die andere Hälfte fein raspeln. 2 Bio-Orangen heiß ab-

spülen, abtrocknen und zesten, es werden 1 EL Zesten benötigt. Anschlie-
ßend die beiden Orangen auspressen. Pastinakenraspel, Zesten und 

Orangensaft kurz beiseitestellen. 

Die weiche Butter zusammen mit Zucker, Salz und Vanille mindestens 

5 Minuten aufschlagen, sodass sie hell und fluffig wird. Dann ein Ei nach 

dem anderen jeweils 20 – 30 Sekunden unterschlagen. Mehlmischung 

und Backpulver mischen, in zwei Portionen hinzusieben und mit einem 

Silikonspatel unterrühren, zwischendurch 5 EL Orangensaft und die 

Zesten unterrühren. Zum Schluss die Pastinakenraspel unterheben. Je 

nach Konsistenz noch ein paar mehr EL Orangensaft unterrühren. 

Den Teig in die Form füllen und den Kuchen 60 – 70 Minuten backen 

(Stäbchenprobe). Dann den Ofen ausschalten und einen Holzlöffel in 

die Backofentür klemmen, sodass der Kuchen 30 Minuten langsam 

im Ofen abkühlt.

Den Kuchen vorsichtig auf einen Teller stürzen. Die Mandelschlagsahne 

aufschlagen und auf dem Kuchen verteilen. Aus der dritten Orange zu-

erst große Zesten schneiden, die Frucht dann in kleinere Stücke schnei-

den. Orangenschale und Orangenstücke auf dem Kuchen verteilen und 

mit Rosmarin und Blütenpollen dekorieren.

Für 8 Portionen

200 g Pastinaken

3 Bio-Orangen

250 g weiche Butter

250 g Zucker

1 Prise Salz

1 Prise gemahlene Vanille 

3 Eier

250 g glutenfreie Mehlmischung 

2 TL Weinsteinbackpulver

250 g Mandelschlagsahne o. ä.

3 – 4 Zweige Rosmarin

2 TL Blütenpollen  

oder Kokosraspel

Das erste Kochbuch von Our Food Stories ist ein Fest 
der Jahreszeiten in Form glutenfreier, vegetarischer 
Rezepte und prachtvoller Tischarrangements.

Gutes Essen spricht alle Sinne an und bei 
 Laura und Nora von Our Food Stories dreht 
sich alles um glutenfreie, vegetarische und 
 zugleich sehr lustvolle Küche. Als ausgezeich
nete Köchinnen und professionelle Stylis
t innen geben sie den Gerichten genauso 
viel Aufmerksamkeit wie dem Drum herum. 
Wenn Laura und Nora den Tisch decken, sind 
beides, Gericht und Gedeck, im Einklang 
mit der Natur.

Mit seinen leckeren, saisonalen Rezepten 
ist Durch das Jahr mit Our Food Stories vor  allem 
ein Kochbuch. Es bietet aber auch mehr und 
zeigt kreative Tisch arrangements in ihrer 
ganzen Bandbreite. Stilvoll eingerichtete 
 Küchen, gemütliche Esstische und Picknick
decken inmitten  wilder Wiesen bieten Inspi
ration für eine stimmige Umgebung. Hier 
geht guter  Geschmack über das Essen 
hinaus.

OUR FOOD STORIES 

ist einer der meistbesuchten FoodBlogs und 

wurde von der Fotografin Laura Muthesius 

und der FoodStylistin Nora Eisermann 

gegründet. Alles fing an, als sie erfolglos nach 

einem Kuchenrezept suchten, das sowohl 

lecker als auch glutenfrei ist. Ihre Leiden

schaft für Kochen und Interior Design teilen 

sie mit mehr als einer Million Follower.

Herausgeber: gestalten & Our Food Stories
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 240 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 35 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-074-6

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-073-9

DURCH DAS JAHR MIT  
OUR FOOD STORIES

Saisonal und glutenfrei  

genießen, zu jeder Jahreszeit

9
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57 Elch

Eingelegte 
rote Zwiebeln

Panzanella

Tjälknöl

ca. 1 kg gefrorener 

Elchbraten

1 l Wasser

50 g Salz

50 ml Sojasauce

1 EL Zucker

1 Knoblauchzehe

1 TL zerstoßener 

 schwarzer Pfeffer 

1 TL getrockneter 

Thymian

Eingelegte rote Zwiebel

2 rote Zwiebeln

200 ml Wasser

100 ml Branntweinessig, 

12%ig 

90 g Zucker

Tjälknöl ist ein perfektes Sommergericht, wenn man noch ein 

Stück Elchbraten im Gefrierschrank hat. Brot mag ich in allen 

Formen sehr gerne, und wenn Sie noch nie einen Salat mit 

Brot vom Vortag gemacht haben, dann sollten Sie unbedingt 

einmal eine Panzanella probieren.

Den Backofen auf 70˚C Heißluft vorheizen.

Legen Sie das gefrorene Fleisch in eine ofenfeste Form und 

geben Sie es für etwa 8  Stunden in den Backofen. 

Die Zutaten für die Marinade kräftig aufkochen und dann 

abkühlen lassen. Das gegarte Fleisch in einer Schüssel mit 

der Marinade übergießen. Sie können das Fleisch auch 

in einen Vakuumbeutel oder einen verschließbaren Plastik-

beutel geben. Anschließend mindestens 10  Stunden im 

Kühlschrank marinieren lassen. Wischen Sie das Fleisch 

mit etwas Küchenpapier ab, schneiden Sie es in dünne 

Scheiben und servieren Sie es.

Die Zwiebeln schälen und fein hacken. Die übrigen Zutaten 

 abmessen und kräftig aufkochen lassen. Geben Sie die 

Zwiebel in ein Gefäß und gießen Sie die heiße Mischung da-

rüber. Abkühlen lassen und im Kühlschrank aufbewahren.

Würfeln oder rupfen Sie das Brot in grobe Stücke und geben 

Sie es in eine große Schüssel. Tomaten und Gurke waschen 

und schneiden und zum Brot geben. Essig, Olivenöl, Salz 

und Pfeffer zugeben. Die restlichen Zutaten hinzufügen und 

alles gut miteinander vermengen. Abschmecken und mit 

dem Fleisch servieren.

Tjälknöl vom 
Elchbraten

Vorbereitungszeit

30  Minuten

Zubereitungszeit

ca. 18  Stunden 

Ergibt

6 – 8 Portionen

Tjälknöl

Panzanella

8 Scheiben helles Brot 

vom Vortag

6 rote Tomaten

6 gelbe Tomaten

1 Salatgurke

150 ml Rotweinessig 

150 ml Olivenöl

1 Tasse (200 ml Inhalt) 

 eingelegte rote Zwiebeln, 

 siehe links

1 – 2 Bund grüner Spargel, 

gekocht

8 gegrillte Kopfsalatherzen

4 gehackte Frühlingszwiebeln

frische Kräuter, z. B. Basilikum, 

Kerbel, Petersilie

Salz und schwarzer Pfeffer
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Gegrilltes Steinzeitsteak 
vom Wildschwein

Caffè Espresso
Espresso

Seit die Espressomaschine um 1900 in Italien erfunden wurde, hat sie die weltweite Kaffeekultur nachhaltig 

beeinflusst. Und in Italien selbst ist der Espresso noch immer der beliebteste Kaffee: 93 Prozent aller im Land 

konsumierten Kaffeegetränke werden als Espresso zubereitet. Dieser konzentrierte, geschmacksintensive  

und hocharomatische Kaffee entsteht dadurch, dass heißes Wasser in einer Espressomaschine unter Druck  

durch fein gemahlene Kaffeebohnen gepresst wird.

Wasser

7 g Kaffee

Mahlgrad: fein

Außerdem:

Espressomaschine,  

Waage, Küchenwecker

Zunächst Wasser durch die Espressomaschine laufen lassen,  

und zwar ohne den Siebträger, sodass Reste von altem Kaffeesatz 

herausgespült werden. Einen 7-Gramm-Korbfilter in den  

Siebträger einsetzen.

Die Kaffeemenge mithilfe einer Waage abmessen und den Kaffee 

in den Korbfilter geben.

Die Oberfläche des Kaffees glätten. Wasser sucht sich den Weg  

des geringsten Widerstands – wenn also das Kaffeemehl ungleich 

verteilt ist, fließt auch das Wasser ungleichmäßig, und das ist 

schlecht für sein Aroma.

Den Siebträger auf die Arbeitsplatte stellen. Den Tamper oben  

mit der ganzen Hand umfassen. Nun Daumen und Zeigefinger der 

anderen Hand links und rechts des Knaufs auf die Scheibe des 

Tampers legen und diesen in den Siebträger einsetzen. Mit Daumen 

und Zeigefinger den Rand sowohl des Tampers als auch des 

Siebträgers abtasten, um zu prüfen, ob der Tamper gerade und 

waagerecht sitzt. Tamper fest nach unten drücken. Den Siebträger 

in die Espressomaschine einsetzen und fixieren. Eine Tasse  

auf einer Waage darunter stellen und die Waage auf null stellen.  

Mit dem Brühvorgang beginnen und den Küchenwecker starten.

Während der Kaffee durchläuft, Waage und Küchenwecker im  

Auge behalten. Das in Italien übliche Brühverhältnis ist 1:3, also 

sollten 7 g Kaffeepulver 21 g Espresso ergeben. Sind die Bohnen nur 

hell bis mittelstark geröstet oder sollen sie nach Art der Dritten 

Welle zubereitet werden, empfiehlt sich ein 18-Gramm-Double-Shot 

mit speziellem Double-Shot-Filter. So ergeben sich 36 g Espresso  

pro Tasse. Die Brühzeit liegt in jedem Fall bei 20–35 Sekunden. 

TASSE

1

34

 Kaffeehaus ist auch ein Ort des einsamen Genusses: 

Hier können Menschen stundenlang allein sitzen, Zei-

tung lesen und an ihrem Kaffee nippen.

Abgesehen von den sozialen Aspekten waren die 

Wiener Kaffeehäuser schon immer für ihren besonde-

ren Stil, ihre prunkvolle Einrichtung, ihr plüschiges 

Dekor, ihre Rituale und ihre Kaffee- und Gebäckspe-

zialitäten bekannt. Die besten Konditoren der Stadt 

 kreierten Kuchen und Torten, die Wien auf der  ganzen 

Welt berühmt machten. Zahllose von lokalen Vor-

lieben und fremden Traditionen inspirierte Kaffee-

rezepte stammen aus Wien.

Heute sind in einem Wiener Kaffeehaus  Dutzende 

Arten Kaffee zu haben. Ein kleiner oder großer Schwar-

zer ähnelt einem Espresso, während ein kleiner oder 

großer Brauner mit Milch oder Sahne serviert wird, 

die man ganz nach Geschmack hinzufügen kann. 

 Äußerst beliebt ist auch der Einspänner: Dieser Name 

bezieht sich sowohl auf eine Kutsche mit nur einem 

Pferd als auch auf einen Espresso mit Schlagsahne. An-

geblich wurde das Getränk erfunden, um die  Tasse in 

einer Hand zu halten, während man mit der  anderen 

die Kutsche lenkte. Das Sahnehäubchen hielt dabei den 

Kaffee warm und verhinderte das Verschütten. Der 

 Kapuziner, aus dem sich später der heutige  Cappuccino 

entwickelte, ist ein Kaffee mit Sahne und manchmal 

auch Zucker. Es heißt, der Name gehe auf das Braun 

der Kutten zurück, die die Kapuzinerbrüder in Wien 

und anderswo trugen. Eine Melange ist dem moder-

nen Cappuccino noch ähnlicher, außer dass hierbei 

der Kaffee mit heißem Wasser verdünnt und die Milch 

stärker aufgeschäumt wird. 

In vielen Wiener Kaffeehäusern stehen auch al-

koholhaltige Kaffeegetränke auf der Karte: Der Bieder-

meier etwa ist ein kleiner oder großer Brauner mit  

Aprikosenlikör und Sahne, die Maria Theresia (be-

nannt nach der österreichischen Kaiserin) ein schwar-

zer  Kaffee mit Orangenlikör und Sahne.

In Deutschland ist der Brauch des Kaffee trinkens 

ebenso weitverbreitet wie im übrigen Europa. Im 17.  

und 18. Jahrhundert war Kaffee ein Getränk der obe-

ren Klassen, später drang er auch in andere  Schichten 

vor. Wie auch anderswo waren die Kaffeehäuser ur-

sprünglich den Männern vorbehalten. Als Reaktion 

darauf ersannen die Frauen das Kaffeekränzchen als 

privates Treffen bei Kaffee und Kuchen. Die Erfin-

dung war revolutionär, ermöglichte sie den  Frauen 

doch soziale Zusammenkünfte außerhalb eines 

Arbeitszusammenhangs.

Im späten 18. Jahrhundert war Deutschland je-

doch von gesellschaftlichen Konflikten geprägt, die 

in diversen Anti-Kaffee-Gesetzen mündeten. Hierfür 

wurden soziale, gesundheitliche und ökonomische 

Gründe angeführt. Die Kaffeegegner befürchteten, 

dass die Arbeiter sich allzu sehr an die „Freizeit“ ihrer 

Kaffeepause gewöhnen könnten und dass „die Gren-

zen zwischen den Klassen durch ein provozierendes 

Gefühl der Veränderung bedroht waren, das mit dem 

vermehrten Kaffeekonsum eingesetzt hatte“. 

Folglich sahen die neuen Gesetze vor, dass arme 

Leute keinen Kaffee trinken durften, reiche aber schon. 

Friedrich der Große ist vielleicht der Monarch, der die 

Anti-Kaffee-Gesetze am stärksten  vorangetrieben hat. 

(Offenbar mochte er Tabak weitaus lieber als  Kaffee.) 

Er führte hohe Steuern auf Kaffee und  andere „Luxus-

güter“ ein, doch die einzige Folge war ein  blühender 

Schwarzmarkt. Daraufhin ließ der König seine 

 Soldaten durch die Straßen streifen: Sie sollten er-

riechen, ob irgendwo illegal Kaffee geröstet wurde. 

Das waren die sogenannten „Kaffeeriecher“, und sie 

bestraften jeden, den sie beim Kaffeerösten ohne ent-

sprechende Genehmigung erwischten. 

Nach Friedrichs Tod wurden die meisten  dieser 

Gesetze wieder aufgehoben, und die Deutschen konn-

ten sich ihrer Liebe zum Kaffee wieder hingeben. Als 

diese Liebe nach und nach immer stärker wurde,   
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ÖSTERREICH, DEUTSCHLAND, SCHWEIZ

IN 80 KAFFEES 
UM DIE WELT

Kultur, Zubereitung  

und Geschichten

Von Wald und Wiese auf den Tisch.
Mit diesem Buch gelingt die leckere und  
fachkundige Zubereitung von Wildgerichten.

Dies ist ein Rezeptbuch für Hobbyköche, 
Gourmets und alle, die Wildgerichte neu ent
decken wollen. Kaum ein Fleisch ist  gesünder 
und biologischer als Wild. Wildküche zeigt, 
wie es vielseitig und vor allem schmackhaft 
zubereitet wird – in der Alltagsküche und 
zu besonderen Anlässen. Ergänzt werden die 
Rezepte durch stimmungsvolle Foto grafien 
und Texte über die richtige Ver arbeitung 
von Wildbret. 

Neben kulinarischer Anregung ist  dieses 
Buch auch ein Beitrag zum Waldschutz. Denn 
ohne natürliche Fressfeinde können nur 
 Förster Populationen kontrollieren. Wild auf 
den Tisch zu bringen, ist deshalb nicht nur 
die nachhaltigste Lösung, sondern auch die 
geschmackvollste.

MIKAEL EINARSSON 

ist Chefkoch der Brasserie Astoria in 

 Stockholm. Jagd und Küche ist sein viertes 

Buch, das erste mit gestalten. 

 

HUBBE LEMON 

ist Förster und Jäger in Skebo Herrgård in 

Schweden. Er fischt und jagt seitdem er 

10 Jahre alt war und geht das ganze Jahr 

über in den Wald. Dies ist sein erstes Buch.

WILDKÜCHE 

Einfache und schmackhafte  

Rezepte für das Beste aus  

Wald und Feld

Von: Hubbe Lemon & Mikael Einarsson
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 204 Seiten, 18 × 24 cm
Preis: € 35 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-057-9

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-056-2

Herausgeber: gestalten & Lani Kingston
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 272 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-071-5

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-035-7

Nichts geht ohne Kaffee und zwar weltweit. 
Geschichten und Rezepte erzählen von der Vielfalt 
der Kaffeekultur in aller Welt.

Kaffee ist das Lieblingsgetränk auf unserem 
Planeten. Mehr als 2,25 Milliarden Tassen 
werden jeden Tag weltweit gebrüht, gefil
tert und genossen. Als treuer Begleiter und 
heimliches Lebenselixier hat Kaffee seine 
eigene Geschichte und Kultur und kennt 
unzählige Arten der Zubereitung. 

Verfasst von der Autorin und Kaffee
expertin Lani Kingston, nimmt In 80 Kaffees 

um die Welt die Leser mit auf eine Reise in  
19 Länder und Regionen und beschreibt die 
Vielfalt, in der Kaffee zubereitet und genos
sen wird.

In 80 Kaffees um die Welt blickt über den 
Tassenrand und zeigt, wie vielfältig die Welt 
jenseits des Milchkaffees ist.

LANI KINGSTON

schreibt über Essen und Trinken und ist 

als Beraterin in der Branche tätig. Neben 

ihrem MasterAbschluss in Food Studies 

und Pädagogik ist sie auch ausgebildete 

Barista und Konditorin. In 80 Kaffees um 

die Welt ist ihr drittes Buch über Kaffee 

und das erste, das bei gestalten erscheint.

„Eine Ode an die wohl schönste Sache der Welt 

(…) Gemeint ist natürlich Kaffee! Für ihr 

drittes Buch über das flüssige Gold hat Barista 

und Autorin Lani Kingston Wissen, aber  

auch Rezepte aus 19 Ländern und Regionen  

zusammengetragen.“ GRAZIA 

 

„Wie auch immer du deinen Kaffee magst, es 

gibt Orte, die dir dein liebstes Getränk so 

servieren, dass du nach dem ersten Schluck 

eine zweite Tasse bestellst. In 80 Kaffees um 

die Welt zeigt Cafes in 19 Ländern, die die 

braune Bohne zelebrieren wie ein Oscar-Anwärter 

den Gang über den Roten Teppich.“ FACES
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1 So sieht es am Markttag in der Küche aus.

2 Eine Kiste mit verschiedenfarbigen Zucchini auf der Terrasse.

D I E  E R S T E N  Z U C C H I N I  S I N D  E I N  Z E I C H E N ,  D A S S  D E R 
F R Ü H L I N G  I N  V O L L E M  G A N G E  I S T.  D I E  B L Ü T E N  W E R D E N 

S O G L E I C H  Z U  B E I G N E T S  V E R A R B E I T E T,  U N D  D A S  
F E S T E ,  L E I C H T  K L E B R I G E  F R U C H T F L E I S C H  S C H M E C K T 

A M  B E S T E N  R O H  O D E R  K U R Z  A N G E B R A T E N .

1 5 6

An meinen ersten Halloumi erinnere ich mich so genau wie andere an ihren ersten 

Kuss. Da ich ihn in einem andalusischen Innenhof bei Kerzenschein genoss, war 

 dieses Kennenlernen wohl auch romantischer als die meisten Erstküsse. Bis zu  jenem 

gesegneten Abend hatte ich nicht einmal von der Existenz des Halloumi  gewusst, 

was die Entdeckerfreude noch steigerte. Er lieferte mir ein  unwidersteh liches 

 Argument, dass Fleisch nicht sein muss, und stach die vermutlich viel  vernünftigere 

Alternative Tofu aus (erst Jahre später änderte ich meine Meinung). Je mehr der 

 zypriotische Käse in Mode kam, umso leichter war er zu bekommen,  sodass man 

ihn auch zu Hause grillen und braten konnte.

Sein salziger Geschmack und die feste Konsistenz harmonieren bestens mit der 

 weichen Aubergine und der Spritzigkeit von Granatapfel und Tomaten.

In einer beschichteten Pfanne 4 Esslöffel Olivenöl erhitzen. Zwiebeln, Aleppo- 
Pfeffer und gemahlenen Koriander in die Pfanne geben. Mit einem Pfannenwender 
um rühren, bei mittlerer Hitze 3 bis 5 Minuten anbraten und dann die  Aubergine 
zu geben. 4 weitere Esslöffel Olivenöl hinzufügen, salzen und pfeffern. Rühren, 
 zudecken und bei mittlerer Hitze 15 Minuten weiterbraten. Regelmäßig  kontrollieren, 
ob nichts anbrennt. Wenn nötig, mehr Olivenöl zugeben. Die Auberginen sollten 
zum Schluss leicht bräunlich und weich sein.

Währenddessen die Tomaten und Granatapfelkerne in eine Schüssel geben,  salzen, 
pfeffern und mit 2 Esslöffeln Olivenöl beträufeln. Bis zum Servieren bei Zimmer-
temperatur abstellen.

Wenn die Aubergine und die Zwiebel halbwegs gar sind, eine Pfanne mit flachem 
Rand auf höchster Stufe erhitzen, um den Halloumi zu braten. Die Scheiben in die 
heiße Pfanne legen. Weiteres Öl wird nicht gebraucht. Der Käse sollte je nach  Sorte 
ein paar Minuten braun angebraten werden.

Beide Herdplatten ausschalten. Mit einem Holzlöffel den Zitronensaft und den 
 geriebenen Knoblauch unter die Auberginen mischen.

Die Zutaten in einer Schüssel anrichten: zuerst die Auberginen, dann die Tomaten, 
die Granatapfelkerne die Halloumi-Scheiben und zuletzt den gehackten frischen 
Koriander. Servieren und Fladenbrot dazu reichen.

Dieses Rezept gelingt 
auch, wenn Sie nur 
 Tomaten oder nur 
 Granatapfelkerne 

verwenden.
Sie können alles auch 

in ein Fladenbrot 
 einwickeln – das ergibt 

ein dekadentes 
 Sandwich, das 

 allerdings schnell 
auseinanderfällt.

H A U P T G E R I C H T  F Ü R  2  P E R S O N E N

Z U B E R E I T U N G S Z E I T     2 5  M I N U T E N

A U B E R G I N E N - 
H A L L O U M I - B O W L

Z U T A T E N

10 EL Olivenöl
1 mittelgroße süße  Zwiebel 

(Vidalia-Zwiebel), 
in 1 cm breite Streifen 
geschnitten

2 TL Aleppo-Pfeffer
2 TL gemahlener 

Koriander
400 g weiße oder 

 gestreifte Aubergine, 
längs in 6 × 1 cm große 
Streifen geschnitten

130 g Tomaten, gewürfelt
170 g Granatapfelkerne
200 g Halloumi, in 1 cm 

dünne Scheiben 
geschnitten

Saft einer halben Zitrone
1 Knoblauchzehe, gerieben 
Salz und Pfeffer
Ein kleiner Bund frischer 

Koriander
Einige Fladenbrote als 

Beilage (ein Rezept zum 
Selberbacken finden 
Sie auf Seite 128; gerne 
auch mit Zaatar)

H E R B S TF R Ü H E R

EIN TELLER  
VOLL SONNE

Mediterrane, leichte Küche 

für das ganze Jahr

JUNGES GEMÜSE
800 leckere Rezepte für mehr  
Grünzeug auf dem Teller

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

ISBN (EN): 978-3-89955-999-6

STAY FOR BREAKFAST
Rezepte für jeden Tag  
und alle Gelegenheiten

Herausgeber: gestalten &  
Simone Hawlisch
Features: Vollfarbig,
Halbleinen-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

IKARUS INVITES THE 
WORLD’S BEST CHEFS
Exceptional Recipes  
and International Chefs  
in Portrait: Volume 8

Autoren: Martin Klein & Uschi Korda 
Herausgeber: Pantauro
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 344 Seiten, 25 × 33,5 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 69,95 (D)
ISBN: 978-3-96704-028-9

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

NORDIC BY NATURE
Die neue Küche und Natur  
des hohen Nordens

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

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 & Pauline Chardin
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm,
Preis: € 45 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-045-6

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-036-4

Die gesunde Küche der Provence, zu jeder Jahreszeit 
frisch zubereitet und für alle Gelegenheiten  
stilvoll aufgetischt.

Die Provence ist ein Fest für die Sinne, In
begriff der französischen Entschleunigung. 
Und alles dreht sich um den Esstisch. In 
diesem Buch verrät Pauline Chardin über 
50 leckere, gesunde, vor allem aber einfache 
Rezepte mit saisonalem Obst und Gemüse 
aus ihrem Garten oder vom Markt. 

Als Designerin weiß Chardin: das Auge 
isst mit. Ein Teller voll Sonne hat daher eine 
gute Prise Ästhetik. Chardin führt durch 
das Haus, das sie entwarf, durch die unwider
stehlichen Landschaften ihres provenzali
schen Zuhauses, und zurück zum Wichtig sten: 
dem Essen auf dem Tisch.

PAULINE CHARDIN 

ist eine französische Kreativchefin, Mode 

Designerin und Fotografin, die auf Genuss  

und Essen spezialisiert ist. Ihre Kreationen 

er schienen im Milk Magazine, in AD und Ignant. 

Sie lebt in der Provence in einem Haus, das  

sie mit ihrem Lebenspartner entwarf.



TRAVEL
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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 

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

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
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