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Africa 
Rising

Fashion, Design and Lifestlye 
                             from Africa

Fashion, Design and 
 lifestyle from africa

MODE, lIFEStYlE

Erscheint: März 2016 

herausgeber: Clara le Fort,  

Sven Ehmann, robert Klanten

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

256 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 44 (D)

ISBn: 978-3-89955-641-4

aFrICa rISInG

Die junge, selbstbewusste Kreativszene 
afrikas sorgt mit ihren arbeiten weltweit 
für aufsehen und zeichnet dabei ein neues 
Bild von afrika . Design, Mode und die 
gesamte Kreativindustrie sind ständig in 
Bewegung und überraschen mit einzigar-
tigen Entwürfen . Denn die sind in afrika 
mindestens so progressiv wie traditions-
reich und Design dient hier, wie auch 
andernorts, oft als Katalysator für soziale 
und wirtschaftliche Entwicklungen .

Interdisziplinäre Künstler wie Xander 
Ferreira und Die  antwoord sind längst 
über die Grenzen afrikas bekannt . Ihre 
arbeiten stellen Stereotype und Klischees 
infrage und stehen exemplarisch für das 
kreative Selbstbewusstsein vieler afrika-
nischer Künstler . Africa Rising widmet sich 
diesen Strömungen, zeigt  Protagonisten 
und Vorreiter der Szene und deren unge-
wöhnliche Projekte .

Bunt, schräg, jung, elegant, selbstbewusst – das ist Mode und Design aus afrika . 
Africa Rising zeigt Entwürfe von jungen Gestaltern aus den pulsierenden 
 Metropolen des Kontinents .

FrOntlISt

Die renommierte reisejournalistin ClArA 

le ForT schreibt regelmäßig für Magazine 
wie AD, Numéro, IDEAT, Wallpaper* und Air 
France Madame. Selbstredend ist le Fort 
die meiste Zeit des jahres unterwegs und 
berichtet aus erster hand über das kreative 
leben weltweit .

üBEr DIE MIthEraUSGEBErIn

[ SaMPlE COVEr ]
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THe Drive
CUSTOM CarS and Their bUilderS

Custom Cars and  
their Builders

MOtOr

Erscheint: März 2016 

herausgeber: Maximilian Funk, robert Klanten

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

256 Seiten, 30 × 27 cm

Preis: € 44,00 (D)

ISBn: 978-3-89955-651-3

thE DrIVE

Getuned, modernisiert, umgebaut, tiefer-
gelegt, restauriert und in jedem Fall einzig-
artig – das sind die Fahrzeuge in diesem 
Buch . Ob für ein verbessertes Fahrgefühl 
oder nur für die Optik, ob in den USa, 
asien oder Europa: an autos wird über-
all herumgeschraubt, doch die Custom-
Ästhetik ist aktuell interessanter denn je . 
nach The Ride und The Ride 2nd Gear wird 
es höchste Zeit, sich der vierrädrigen Szene 
zu widmen .

Von hot rods, lead Sleds und lowri-
dern hin zu modernem tuning zeigt The 
Drive die Vielfalt und reichweite der Kus-
tom-Bewegung . jeder Wagen eine Einzel-
anfertigung, jeder Schrauber eine wahre 
Persönlichkeit – die Werkstätten rund um 
den Globus sind Schmelztiegel von leiden-
schaft und handwerk . The Drive ist für alle, 
die in einem auto mehr sehen als ein blo-
ßes Fahrzeug .

Besser als das Original – diese autos sind weit jenseits von Fabrik und Serie, 
handgearbeitet, individuell, radikal, subversiv – erdacht und gebaut von einigen 
wenigen Spezialisten auf der ganzen Welt, die alle das gleiche Ziel haben: die 
 ultimative Fahrmaschine zu erschaffen .

FrOntlISt

[ SaMPlE COVEr ]
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Kaleidoscope

living in Color  
and Patterns

arChItEKtUr

Erscheint: März 2016 

herausgeber: Sven Ehmann, robert Klanten

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

288 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 44,00 (D)

ISBn: 978-3-89955-644-5

KalEIDOSCOPE

Unsere Einrichtung darf wieder knallig sein . 
leuchtende Wandfarben, gemusterte Sofas, 
ein kontrastreiches Gesamtbild –  wohnen, 
wie wir uns fühlen . Im Interiordesign gibt 
es immer weniger einheitliche trends, 
dafür mehr und mehr Wohnkonzepte, die 
auf das Individuelle und Persönliche setzen . 
Vom ausgefallenen Einzelstück zu exzentri-
schen Kombinationen –  Eyecatcher werden 
hier selbstbewusst inszeniert . 

Kaleidoscope zeigt Wohnungen von bizarr 
bis wunderbar, aber immer anders und 
überraschend . Manche dieser Wohnräume 
wirken wie Zeitkapseln, andere wie Film-
kulissen . Sie alle jedoch entziehen sich jeder 
gängigen Kategorie . hier findet Inspiration, 
wer mutig ist und Einrichtung weiterden-
ken will . Denn es gibt nichts, was dieses 
Buch verbietet, außer vielleicht langeweile .

Farben, Muster und dezenter luxus verschmelzen hier mit mondänen raum-
gestaltungen . Expressive Wohnkonzepte vereinen sich mit urbanem Design .  
Die eigene Wohnung als Bühne . 

FrOntlISt

[ SaMPlE COVEr ]
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Das in london beheimatete MoNoCle-

Magazin wagt seit 2007 den kosmopoliten 
Schulterschluss von globalen angele-
genheiten, Politik, Business, Kultur und 
Design . Dank seines netzwerks aus inter-
nationalen Büros (new York, toronto, 
Zürich, Istanbul, tokio, Singapur), seinen 
mehr als 30 Korrespondenten von Beirut 
bis Bogotá, São Paulo bis Stockholm, ist 
das Magazin in der ganzen Welt zu hause .

Erscheint: März 2016 

Von: Monocle

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

400 Seiten, 20 × 26,5 cm

Preis: € 45,00 (D)

ISBn: 978-3-89955-648-3

hOW tO rUn a natIOn:  
a MOnOClE GUIDE 

nach Monocles erfolgreichen Büchern zu 
 Better Living, Good Business und Cosy Homes 
folgt ihr vierter Guide, mit dem sie noch mal 
eine Schippe drauflegen . Was macht einen 
guten Staat aus? Es geht dabei nicht um 
Macht, Geltung und nationalismus . Es geht 
um den Gemeinschaftssinn einer nation, 
darum, wie sich ein Staat nach außen gibt, 
mit seinen Botschaftern und kulturellen 
annehmlichkeiten, und darum, welche 
Werte er nach innen vertritt . Welche rolle 
kommt der Bildung zu, wie werden staatli-
che Institutionen geführt, wie die eigenen 
leute und ihre Fähigkeiten geachtet?

How to Run a Nation: A Monocle Guide ist 
ein Buch voller Denkanstöße . Es informiert 
und inspiriert . Das rad muss nicht neu 
erfunden werden – man muss die guten 
Ideen nur finden und übertragen .

Was sind die besonderen Qualitäten eines landes, welche Werte verkörpert es, 
wie kann ein land international erfolgreich sein? Bildung, Wirtschaft, Kultur – 
welches land macht was besonders gut? Monocles globale Sicht auf nationale 
 Eigen- und Besonderheiten .

FrOntlISt

[ SaMPlE COVEr ]
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Erscheint: Frühjahr 2016

hinter Eiffelturm, notre Dame und Montmartre verbirgt sich ein kaum bekanntes 
Paris – Monocle präsentiert die besten Orte zum Dinieren und Flanieren . 

Paris: die Stadt der liebe, die Stadt der 
lichter – die Stadt von der alle glauben, sie 
würden sie zur Genüge aus Büchern und Fil-
men kennen . aber es gibt ein Paris jenseits 
von notre Dame und Eiffelturm . Entlang 
versteckter Gassen und an malerischen 
aussichtspunkten offenbart sich, was es 
obendrein in Paris zu entdecken gibt – und 
das ist mehr, als man sich vorstellen mag, 
aber nicht weniger romantisch . 

Monocles verlässliches Gespür für die 
besonderen Orte führt Besucher zu den 
restaurants der Nouvelle Cuisine, in denen 
die klassisch-französische Küche neu 
belebt wird; zu den Galerien, in denen die 
globalen Kunsttrends von morgen gesetzt 
werden; zu Bars und Clubs, und den besten 
Designerläden . Paris ist ein Wunderland 
für Städtereisende – dieser Guide ist die 
Eintrittskarte . 

rEISE

Von: Monocle

herausgeber: tyler Brûlé, andrew tuck,  

joe Pickard

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

148 Seiten, 14 × 21 cm

Preis: € 15 (D)

ISBn: 978-3-89955-658-2 

the Monocle travel  
Guide Series

ParIS

FrOntlIStFrOntlISt

tItEl rEISE

thE MOnOClE  
traVEl GUIDE
SErIES

Neu

noch kein  
Cover verfügbar .By: Monocle

Chefredaktion: tyler Brûlé

redaktion: andrew tuck

Features: Full color, hardcover,  

148 pages, 14 × 21 cm

Price: € 15 (D) £ 9 .99 $ 15

T New York
Things we’d buy —4

068

01 Notebooks by Public Supply 
public-supply.com
02 Baseball cap by FairEnds 
fairends.com
03 Candlestix candle holders 
from Avandi avandistudio.com
04 Ladies & Gentlemen 
Studio mini chime 
ladiesandgentlemenstudio.com
05 Handmade wooden animals 
by Karl Zahn karlzahn.com
06 Tadanori Yokoo’s New York 
print from Moma  
momastore.org
07 A History of New York in 
101 Objects by Sam Roberts 
simonandschuster.com
08 Coffee beans from Irving 
Farm shop.irvingfarm.com
09 Russ & Daughters caviar 
russanddaughters.com 
10 Kings County Distillery 
bourbon  
kingscountydistillery.com
11 Urban Oasis mug from Still 
House stillhousenyc.com 
12 Bitters from Hella Bitters 
hellabitters.com
13 Chalk Ware chalk set by Matt 
Austin Studio mattaustin.net
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Monocle kennt dank seines weiten netz-
werks und seiner internationalen Büros die 
besten Orte, um seinen Kopf weich zu bet-
ten, die Glieder auszustrecken oder einen 
Freund in einer versteckten Cocktailbar 
zu treffen . Und diese Plätze teilt das team 
um tyler Brûlé nun mit uns in der Monocle 
 Travel Guide Series.

In den kompakten Guides finden wir die 
besten Spots von architektur über Kunst 
zu Bars und Wochenmärkten . Dabei zeigt 
das Monocle-team statt hunderter Emp-
fehlungen nur die wirklichen highlights . 
The Monocle Travel Guide Series richtet sich 
an reisende, die sich nicht als touristen 
verstehen, sondern sich in einer fremden 
Stadt wie Einheimische bewegen wollen .

 Das in 2007 in london gegründete 
MoNoCle-Magazin ist auf der ganzen 
Welt zu hause; dank seines netzwerks 
aus internationalen Büros (new York, 
toronto, Zürich, Istanbul, tokio, Singa-
pur), seinen mehr als 30 Korresponden-
ten von Beirut bis Bogotá, São Paulo bis 
Stockholm und seinem engagierten team 
von Straßen reportern nahe dem haupt-
sitz in london .

Städte mit dem Blick eines Einheimischen erkunden – die Monocle Travel Guide 
Series macht es möglich . 
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Copacabana, Ipanema und Christus, der Erlöser, der alles über-
blickt: rio de janeiro hat einen gesegneten Strand und ist gleich-
zeitig ein Party-Paradies . aber Brasiliens zweitgrößte Stadt 
hat viel mehr zu bieten als Samba und Karneval . Es gilt, eine 
wahrhaft große Metropole mit einer lebhaften Kulturszene zu 
entdeckten, und einzigartige Erlebnisse in den regenwäldern, 
auf dem Meer oder am Kletterhang zu erfahren . Dieser Guide 
ermöglicht es, sich in rio zu verlieren – ohne verloren zu gehen . 
Das Monocle-team führt herum und zeigt seine liebsten Orte, 
von unglaublichen urbanen aussichten bis hin zu Boutiquen 
und exklusiven restaurants . Brasilianische Beats, in versteckten 
Clubs und unter freiem himmel auf den Straßenpartys, spiegeln 
den Geist dieser vielfältigen und weltoffenen Metropole wider . 

als Stadtstaat und Finanzzentrum ist diese Metropole ein glo-
baler Business-treffpunkt und tor zu einem extravaganten 
leben . Singapur beherbergt einige der besten Boutiquen, Markt-
plätze und kulturellen Events weltweit und steckt als kultureller 
Melting Pot jeden Besucher mit seiner lebensenergie an . Das 
Monocle-team nimmt reisende mit auf eine Entdeckungstour 
und enthüllt Singapurs Geheimtipps . Von der authentischen 
nonya-Küche der Straßen hin zu den besten restaurants des 
Kontinents – immer im Blick die futuristische architektur der 
endlosen Wolkenkratzer . Und wenn all dies zu viel wird, bietet 
das Grün der Gärten und Wälder an den Stadträndern einen 
wohltuenden rückzugsort . 

honululu – hauptstadt des Paradieses – ist mehr als eine Welt 
aus Sonne, Sand und Surfbrettern . hinter palmengesäumten 
Stränden liegt ein betriebsamer Stadtkern, dessen Kunst- und 
kulinarische Szene einiges zu bieten haben . Die hawaiianische 
hauptstadt ist ein Schmelztiegel der Kulturen und ihre paradie-
sische Kulisse spiegelt sich auch in der lebenseinstellung der 
Bewohner wider . Das Monocle-team berichtet vom pulsierenden 
nachtleben in honululus Chinatown, stellt Sterneköche und 
Wochenmärkte vor und führt ein in die Kunstszene des Pazi-
fikraums . Der Guide zeigt auch die Wege auf, die aus der Stadt 
hinausführen: Wanderrouten durch vulkanisches Gebirge und 
abseitige Surfspots . Ein trip nach honululu gleicht einer reise 
in eine andere Welt – der Schlüssel zu ihr liegt in diesem Buch .  

Sydneys berühmtes Opernhaus erinnert an ein Segelschiff und 
diese Stadt ist tatsächlich ein wichtiger hafen auf jeder glo-
balen reiseroute . als größte Stadt in Ozeanien und asiatisch-
pazifisches Zentrum, bietet Sydney einen vielfältigen Mix von 
urbaner Coolness und klassischer raffinesse – neben einigen 
der tollsten Strände der Welt natürlich . Monocle geht Down Under 
und führt zu den Sehenswürdigkeiten nahe des Wassers, zu den 
restaurants des Darling harbour und weiter bis ins hippe Kings 
Cross . Mit einem Zwischenstopp im besten Café der Stadt, geht 
es auf der tour mit Monocle weiter zu den vielversprechends-
ten urbanen Spazierrouten und den versteckten highlights der 
Stadtteile, die sonst nur Ortsansässige kennen . 
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Metropole mit Vulkankulisse, heimat der 
 Surfer und hulatänzer – dieser Guide ist der 
Schlüssel zum Paradies .

Vom Bondi Beach bis zu den Blue Mountains 
erstreckt sich das urbane Sydney, das weitaus 
mehr als ein Opernhaus zu bieten hat .

Samba und Karneval sind bloß der anfang – 
es gibt noch viel mehr zu sehen, bevor man 
sich mit einem Caipirinha am Strand 
niederlässt .

Singapur – Eldorado für Start-ups und 
 erstklassige Einkaufsstadt – ist asiens 
 kultureller Schmelztiegel zwischen 
 regenwäldern, resorts und heiligtümern .
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Intricate fans, porcelain 
tea sets, wooden animals 
and zingy chorizo: they all 
make it onto our Madrid 
shopping list. And as you 
can’t leave Spain without 
a good vermut or a 
sample of the finest rioja, 
we sourced our bottles 
from the capital, where 
you can find some of the 
best wines and spirits the 
country has to offer. 

There are also high-
quality bags and coin 
purses by one of our 
favourite leather brands 
and, of course, a pair 
of hand-stitched espa-
drilles, without which no 
Madrileño wardrobe can 
be considered complete.

Things
we’d buy
 —Spanish 
mainstays 

01 Sunglasses by Óptica 
Caribou
opticacaribou.com 
02 Extra-virgin olive oil  
and Himalayan salt crisps  
by San Nicasio
sannicasio.es
03 Sherry from Petra Mora
petramora.com
04 Craft pilsner by Cerveza 
Malasaña from Palma Brew
palmabrew.com
05 Handmade braided hat  
by Alegría Industries
alegriaindustries.com 
06 Hand-stitched silk scarf  
by Suturno
suturno.net 
07 Extra-virgin olive oil  
by Núñez de Prado
deprado.eu
08 Medalla de Plata by Wild 
Honey from Radio City
radiocitydiscos.com 
09 Preserves from Petra Mora
petramora.com 
10 Tinned fish  
by Conservas Ortiz
conservasortiz.com 
11 Rioja Bordón by Bodegas 
Franco-Españolas
francoespanolas.com 
12 Vermut Negre by Casa Mariol
casamariol.com
13 Spanish rice by Fallera from 
Supercor
supercor.es
14 Turrón by 1880
turron1880.com 
15 Canvas tote with leather 
handles by Steve Mono
stevemono.com
16 Womenswear by Masscob 
masscob.com
17 Fragrance by Alvarez Gómez
alvarezgomez.com 
18 Chorizo by Alejandro Miguel
grupoalejandromiguel.es
19 Chato wine glasses from 
Hostelvia
vicrila.com
20 Chema Madoz:  
Masterpieces photography 
book by La Fábrica
lafabrica.com
21 Porcelain tea set  
by Sargadelos
sargadelos.com
22 Wooden toy by Wodibow 
wodibow.com 

New York
 —Retail RR New York

Retail —3
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Homeware
Inspirational interiors

The Primary Essentials,  
Boerum Hill
Simple style

Lauren Snyder’s small but 
perfectly formed store focuses  
on home-and-beauty niche  
items sourced from small-scale 
designers and artisans. An 
experienced fashion stylist,  
Snyder trained as an interior 
designer and opened her shop  
in 2013. The many designers  
she has picked out offer practical 
creations with an aesthetic that  
is both unfussy and easy on the 
eye. While there is plenty in store  
to impress, our favourites at  
The Primary Essentials include  
Le Feu de l’Eau candles and 
traditional handspun khadi  
textiles from Auntie Oti. 
372 Atlantic Avenue, NY 11217
�1 718 522 1804 
theprimaryessentials.com

1

Shinola, Tribeca
Pioneer of creativity

The story of Detroit’s creative 
resurgence has been well 
documented following its 
bankruptcy in 2013 but no one 
embodies it quite like Shinola. 
The company actually bought 
the name from the shoe-polish 
brand established in Detroit in 
1907 but the new premise is very 
different: masterly crafted “Made 
in America” watches, leather goods 
and bicycles.

Shinola’s Rockwell Group-
designed Tribeca flagship evokes 
a golden age of Detroit with 
black-and-white photos of city 
characters. In need of a caffeine  
fix before shopping? In-house  
The Smile Café (which you  
pass through on the way to the 
main shop) is on hand to serve  
you before you decide on  
a handmade, individually 
numbered timepiece. 
177 Franklin Street, NY 10013 
�1 917 728 3000
shinola.com

8

—
Look out 

for Shinola’s 
striking watch 

range

W

rist action

Bangkok
 —Hotels HH Bangkok

Hotels—1

027026

Villa Chakrabongse, Tatien
Regal surroundings 

Tucked behind a set of gates 
opposite the Museum of Siam  
in Bangkok’s historic Ko 
Ratanakosin neighbourhood, 
this boutique hotel by the Chao 
Phraya River is built around a 
royal Thai residence. Completed 
in 1908 by Prince Chakrabongse, 
the property is now run by Narisa 
Chakrabongse, who is the original 
owner’s granddaughter. 

While the main house remains 
private, the grounds and riverside 
buildings that surround it make  
up one of Bangkok’s most intimate 
hotels. Couples can book into one 
of three individually designed  
suites, while a two-storey house is 
available for families of four (there 
are also three standard bed-and-
breakfast rooms). 

For the more active, canoes and 
cycles are available – to be followed 
by a massage in your villa.
396 Maharat Road, 10200 
�66 (0)2 622 1900
thaivillas.com

monocle comment: All guests 
have access to a beautifully planted 
pool area and dining pavilion with 
lovely views over the river and 
various landmark temples. The 
majority of rooms have private 
terraces or balconies.

12

 
Spread the word  

—
Narisa Chakrabongse also 

runs River Books, a bilingual 
publisher of history, design, 
culture and lifestyle titles in 

Thailand and across the rest  
of the region. You can pop  
into the shop next door to  
the hotel; there is also an 

outpost to visit in London’s 
Notting Hill.

Madrid
 —Retail RR Madrid

Retail —3

Helena Rohner, La Latina
Sparkling selection

Helena Rohner (pictured) sells her 
unique tableware and porcelain 
jewellery out of a snug showroom 
on the cobbled Calle Almendro. 
Pure lines and simple shapes 
come out of the hands of the 
Canary Islands-born designer, 
whose signature pieces combine 
traditional materials such as gold 
and silver with surprising details 
made from porcelain or wood. 
Rohner has also joined forces with 
creative minds such as Andrés 
Gallardo and David Delfín in 
order to put together more eclectic 
jewellery lines.

In recent years Rohner has 
gone beyond jewellery and has 
collaborated with established 
names such as Georg Jensen, 
Kahler and Bodum y Munio to 
produce intricate tableware, lamps 
and candle holders in stoneware, 
wood and porcelain. 
Calle del Almendro 4, 28005 
�34 913 657 906
helenarohner.com.es

053052

Loewe, Gran Vía-Chueca
In the bag

When it comes to luxury, 
craftsmanship and unrivalled 
expertise with leather, high-end 
brand Loewe has been Spain’s 
pride and glory for nearly two 
centuries. The historic shop on 
Gran Vía, designed by architect 
Francisco Ferrer Bartolomé, 
opened in 1939. Today it sells 
collections that include opulent 
silks and a full range of ready-to-
wear men’s and women’s clothing 
alongside bags and wallets. 

On the underground level  
is Galería Loewe, a space that  
is dedicated to the history of  
the brand. It showcases some 
signature pieces and leather-
working tools used to construct 
the sought-after bags through the 
years. With a respect for its legacy, 
Loewe continues to manufacture 
its precious leather goods in the 
Spanish capital. 
Gran Vía 8, 28013
�34 912 004 490
loewe.com

4

The down Loewe
—

The reputation of this well-
established brand is growing 
apace with nine shops across 
Madrid and boutiques in 16 

other Spanish cities. Loewe’s 
ever-impressive range of 

clothing and accessories can 
also be found in 32 countries 

such as the UK, Japan  
and Mexico. 

Pez, Las Salesas
Feminine wiles

Patricia de Salas and Beatriz 
Mezquíriz (pictured, De Salas on 
left) opened their womenswear 
shop Pez in 2004. “We wanted to 
combine a more elegant European 
style with New York-inspired 
bohemian touches,” says Mezquíriz. 

The boutique sells bags by the 
in-house Pez label as well as shirts 
by Equipment, dresses by Masscob 
(see page 51) and flats by Ball Pagès. 
Since 2010 the duo have run nearby 
men’s outlet Pez Chico, home to 
clothes and accessories by Golden 
Goose, Homecore, Melinda Gloss 
and Hence.
Calle de Regueros 15, 28004
�34 913 106 677
pez-pez.es

65

When it comes to 
shopping there's  
no such thing as  
a flying visit
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tItEltItEl

Miami hat so einiges zu bieten: seine Küste, 
das ganzjährig warme Klima, seine facet-
tenreichen Einwohner . Man sollte aber 
nicht den Fehler begehen, sich nur in Miami 
Beach aufzuhalten, denn es gibt so viel mehr 
zu entdecken . Dieser Guide führt durch die 
zahlreichen Stadtteile Miamis – von little 
havana und Coral Gables bis hin zum 
Design District . Die dynamische Kunst- 
und Kulturszene der Stadt ist bekannt, die 
spannendste der gesamten USa zu sein, und 
auch in den Bars und restaurants Miamis 
geht es lockerer zu als in weiten teilen 
nordamerikas .

In diesem Guide teilt das Monocle-team 
alle Geheimtipps, auf die es während sei-
ner eigenen reisen gestoßen ist . So zeich-
net der Miami-Guide ein modernes Bild 
der Stadt – ohne die üblichen Bikini- und 
Sportwagen-Klischees .

Gutes Essen, Design, retail – mit Monocles Miami-Guide bewegen sich  reisende 
abseits der ausgetrampelten Pfade .
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... Come on board! Navigate your way through the city’s outposts 
of good food, design, retail and more. Anchors aweigh! ... 
Come on board! Navigate your way through the city’s outposts 
of good food, design, retail and more. Anchors aweigh! 

aKtUEll

auf den ersten Blick kann einem Istanbul 
ein wenig verschlossen vorkommen . aber 
unter der Oberfläche brodelt eine stolze 
Metropole, deren imperiale Geschichte 
und unternehmerischer Geist bis heute zur 
Dna der Stadt gehören . Istanbul erfindet 
sich tagtäglich neu und diese aufbruch-
stimmung ist überall spürbar .

Monocle trägt in diesem Guide die bes-
ten adressen der Stadt zusammen – abseits 
der offensichtlichen . aufstrebende Vier-
tel voll von Bars und Cafés finden sich 
neben den kuaför-Salons der alten Schule 
und den architektonischen Schätzen der 
Stadt – von osmanischen Bauten, die die 
heutigen Kunstzentren beherbergen, zu den 
versteckten byzantinischen Schönheiten 
der Seitenstraßen . Monocles Istanbul-Guide 
navigiert reisende mühelos durch die kon-
tinentübergreifende Stadt .

Istanbul im Porträt: Ob Essen und trinken, Design oder Shopping – Monocles 
Guide macht reisende zu locals .
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Muz Botanik & Kahve, Cihangir
Seeds and beans

In a city surrounded by water 
but where greenery is scarce, this 
botanical shop-cum-café is an oasis. 
Owner Gulriz Sansoy, whose name 
means “giver of roses” in Persian, has 
a background in film-set design and 
decorates clients’ interiors with plants. 

The shop is home to succulents, 
cacti, bonsai and terrariums, as  
well as botanic-themed jewellery  
by Istanbul designer Yuka, locally 
made brass and copper watering 
cans and pottery. The café serves 
sandwiches, coffee from roaster 
Petra, Kusmi teas and a vanilla  
soda called Bubbly.
Harbiye Caddesi 18A, Beyoglu
�90 (0)212 243 2262
muz.se

Panter Kirtasiye, Tunel
Pens to papers

Panter Kirtasiye is a stationery shop 
that has been owned by a succession 
of families serving Beyoglu’s 
schoolchildren since the turn of the 
20th century. The current owner – 
Aydin Arpaci, assisted by both his 
brother and his son Baris – specialises 
in fountain pens, particularly by the 
likes of Italy’s Cesare Emiliano, and 
prides himself on the international 
pedigree of his notebooks. 

The newer Panter shop next door 
used to be Arpaci’s fur and jewellery 
boutique but now offers a selection of 
antiques and restored typewriters.
Istiklal Caddesi 185D, Beyoglu
�90 (0)212 244 3869
panterkirtasiye.com

Orumcek, Cihangir
Sights for sore eyes

At Orumcek (“spider”), 
appearances are a little deceiving. 
Despite its atmosphere of disarray 
and the quirky mannequin heads,  
the shop’s founder Can (pictured) 
has sourced an extraordinary 
collection of immaculate eyewear 
made in the second half of the  
20th century.

From the Cazal 611s under lock 
and key to the pairs of Persols with 
the original side lens, there are finds 
here with price tags that defy their 
provenance. Can was formerly an 
antiques dealer and he’s keen to 
show off the 1930s flying goggles  
he has in a cupboard.
Turnacibasi 23B, Galatasaray
�90 (0)538 693 1782

1
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5Specialist retailers
Miscellaneous marvels

Linens

01 Peche de Malle, Beyoglu: 
Come here for soft 
bedspreads, table linen 
and fine peshtemals and a 
selection of womenswear 
basics by the Turkish 
designer Ozlem Kaya.
pechedemalle.com

02 Haremlique, Besiktas: 
This exquisite bed linen 
label was set up by the 
Turkish heiress Caroline 
Koc. The luxe brand is 
where upper-class Turks 
go for soft Egyptian 
cotton sheets, beautifully 
designed Turkish-made 
kaftans, beach towels  
and cushions. There is 
also a bespoke service  
for monogramming.
haremlique.com

03 Jennifer’s Hamam, 
Sultanahmet: Established 
by Canadian entrepreneur 
Jennifer Gaudet, this shop 
sells some of the thickest, 
fluffiest Ecru-looped  
and woven towels in the 
city. Gaudet specialises  
in offering mostly  
organic products.
jennifershamam.com

Nyks, Galata
Whiff of success

Using glass from Beykoz, marble 
from Afyon and copper from Maras, 
young entrepreneurs Merve Tatari 
and Deniz Yurtkuran (pictured, Tatari 
on left) set out to create a candle 
that showcased the best of Turkey’s 
craft and materials. Their all-natural 
brand, Nyks, is named after the 
ancient Greek goddess of night. 

Its pungent corner boutique on 
the popular Galata thoroughfare 
Serdar–i Ekrem flickers with 
scented delights. Each candle 
is hand-poured using olive-oil 
wax and infused with oils, from 
bergamot to lemongrass, that are 
all sourced from Turkey. Vessels 
are etched with a logo designed by 
Ozgur Arikan as a modern spin  
on an age-old Ottoman pattern. 
The cedar-scented candle, which 
comes in a shining copper shell,  
is a near-perfect souvenir.
Serdar-i Ekrem Caddesi 49/1A, 
Beyoglu 
�90 (0)212 252 6957
nyks.com.tr

4

Soy, Moda
Cooking up a storm

Copper pans, pots and cauldrons 
are vital to Turkish cuisine and this 
is the place where serious chefs 
come for their kit. Founded by 
diplomat turned chef Emir Ali  
Enc, this sturdy kitchenware  
brand sells each piece with a 
lifetime guarantee and is fast 
becoming a rival to the likes  
of France’s Mauviel. 

Soy pots, skillets and service 
plates are hand-forged in a 17th-
century stone atelier near the 
Grand Bazaar and then shipped  
to the shop, which is in the city’s 
Moda neighbourhood.
Leylek Sokak 20, Kadikoy
�90 (0)216 330 0030
soy.com.tr
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01 Oxford shirt from Soktas
soktas.com.tr
02 Bow ties from Civan
civanblogging.com 
03 Leather shoes from Beymen
beymen.com
04 Notebooks from Happily Ever 
Paper happilyeverpaper.com
05 Jeans from Blue Matters
bluematters.biz 

06 Turistik lemon cologne from 
Rebul Eczanesi
rebuleczanesi.com
07 Istanbul cologne from Atelier 
Rebul atelierrebul.com
08 Tile from Iznik Foundation
iznik.com 
09 Blanket from Abdulla Natural 
Products abdulla.com
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Hagia Sophia, Sultanahmet
Must-see icon  

The early apogee in Byzantine 
basilica building, Hagia Sophia was 
rebuilt after a fire by Justinian I in 
537. Its dazzling interior is clad in 
split and “butterflied” marble: near-
identical cuts placed side by side. 

Remodelled as a mosque in 1453 
following the Ottoman conquest, 
it was again transformed into a 
museum at the direction of Mustafa 
Kemal Ataturk. Despite occasional 
calls to return the building to 
religious use, Hagia Sophia remains 
a museum, albeit without the gilded 
extremes that the Byzantines once 
saw (the mosaics between the 
columns on the gallery level offer 
an insight). 

It’s hard not to be floored by the 
solemnity and the Deesis mosaic 
on the first floor. Look out for a 
turquoise Iznik tile depicting Mecca, 
which has been poignantly placed 
beside the altar. 
Ayasofya Meydani, Fatih
�90 (0)212 522 1750
ayasofyamuzesi.gov.tr

Byzantium
Classically good-looking Ooh, there are 

some prime 
perching spots  
up there

 G
ra

nd heights—
The 

central dome 
is more than 
30 metres 

wide
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Cevdet Pasa
Caddesi

Sekbanlar
Sokak

127126

Belgrade
Ormani

Belgrade
Forest

Kemerburgaz
Bahcekoy
Yolu

Buyuk
Baraji

Macka Park
Steep but central

distance: 3km
gradient: A few steep inclines
difficulty: Hard
highlight: The descent into Macka
best time: Early morning
nearest station: Taksim

Istanbul isn’t called the City on Seven Hills for no reason. 
But while the slopes in Macka Park can be challenging, 
the reward is an otherwise peaceful central run with good 
vistas and a few architectural landmarks for company. It’s 
a good idea to walk from Taksim Metro station, passing 
Gezi Park, to the red pavement outside Istanbul Teknik 
University and the Grand Hyatt. Jog down the gentle 
slope, past the wooden shutters of Taksim Residences, 
and take the right fork of the path to the top of a flight 
of stairs. Pause for a moment to admire the mid-century 
Hilton Bosphorus, which emerges from the treetops like 
a grounded cruise liner, then head down the stone steps 
to a small park and the funicular station to your right. 

Follow the narrow path flanked by wispy trees 
towards a bridge over the Mars Athletic Club (see page 
123). This gently slopes into the park; at the fountain 
(more of a trickle through the summer months) take 
a right onto the red path past a 19th-century water 
fountain. Bear right down the gentle slope until the path 
forks. Go left then take a right onto the gravel track that 
follows the perimeter of the park. There are a number 
of resistance machines here before a steep slope up to 
the top corner of Macka facing Swissotel. Besiktas’s 
new stadium is visible from this aspect. Continue on the 
gravel track, keeping the main road on your right, until it 
turns to cobbles and passes the funicular station. Take the 
next left-hand slope into the centre of the park and wind 
up back at the fountain.

Coastal path to Bostanci
Run with a view

distance: 4.5km
gradient: Flat
difficulty: Easy
highlight: Catching the breeze off the Princes Islands
best time: Weekdays, otherwise you may have to 

dodge a samovar or two
nearest station: Feneryolu

This route has a running track and excellent views to 
the Princes Islands over the Sea of Marmara, and it’s 
flanked by a cycling lane with bike-rental stations along 
the way. The start of Dalyan Park is a 10-minute walk 
from Feneryolu Station, crossing busy Bagdat Caddesi. 
After that the run is shielded from the road throughout 
on a burgundy running track that hugs the coastline. 

Follow the cobbled path from Kuru Kahveci 
through the park, passing a batch of resistance 
machines, and join the running track. Note the view 
to Kinaliada Island to your right as the tree-lined 
track curves around the bay and past a members-only 
bathing pier. Pass the public beaches and book-shaped 
benches inscribed with poems by Nazim Hikmet 
and note the green eaved roofs and balconies of the 
Goztepe Park Residences – a sign of the area’s recent 
gentrification – to the left. 

As the track snakes along the coastline you’ll 
pass Ottoman mansions – ranging from stately to 
dilapidated – and run through a cluster of restaurants 
before joining the concrete coastal path behind Beltur 
Café, where it’s just you and the breeze off Buyukada. 
The coastal path will turn sharply left; make this your 
moment to rejoin the running track through pretty 
gardens to your left. The route ends at a concrete 
amphitheatre before Bostanci ferry port, where you 
can hop on a boat to Kabatas or out to the islands.

2

Kurucesme to Rumeli Hisari
Waterside extravagance

distance: 5km
gradient: Flat
difficulty: Medium
highlight: The stately Egyptian Consulate on 

the waterfront
best time: Sunday morning is good for yacht-spotting
nearest station: Ortakoy ferry station

One of the most invigorating routes in the city 
also happens to pass through its most desirable 
neighbourhoods. This far bend in the Bosphorus  
can be followed on foot via well-maintained parks 
linked by short sprints of wide, concrete pavement. 
Start at Les Ottomans Hotel and head right,  
through Kurucesme, keeping an eye out for the 
offshore Suada Club. Continue out of the park and 
along the seafront through Arnavutkoy (Albanian 
Village) until the sharp bend, the point where the 
Bosphorus current is at its fastest. 

There’s a long straight to Bebek Park but pause 
outside the Egyptian Consulate, or Hidiva Saray, which is 
still one of the most breathtaking buildings at this end of 
the strait. The main building is thought to be the work of 
Raimondo d’Aronco or Antonio Lasciac, two Italians who 
took art nouveau to the East in the early 20th century. 
Out of Bebek Park, follow the pedestrian route as it 
continues along Cevdet Pasa Caddesi as the Fatih Sultan 
Mehmet Bridge comes into view. Just before Rumeli 
Hisari fort look out for the cemetery across the road: 
there’s a joke in Istanbul that everyone wants to be buried 
in this plot because you’re guaranteed a sea view. Just 
above the cemetery is Bogazici University and the house 
of 19th-century poet Tevfik Fikret. Stop at the 15th-
century fort and stroll back to Bebek for a light lunch  
at Lucca or Mangerie.

Belgrade Forest
Easy escape

distance: 6.5km
gradient: Some tough uphill sections
difficulty: Medium
highlight: Belgrade Forest is on a major migration 

route so expect to see lots of feathered travellers
best time: Any weekday – and in daylight hours
nearest station: Haciosman

Belgrade Forest is better known as the lungs of Istanbul 
and offers a quick nature fix for weary urbanites. Hop 
on an M2 Metro to Haciosman and then it’s a short taxi 
ride. Make sure you continue in the cab through the 
forest’s entrance to the picnic area as it’s a long walk to 
the beginning of the route around Buyuk Baraji Lake. 

Follow the clay-coloured gravel running track to 
the left of the Neset Suyu drinking fountains. It follows 
the lake, between thickets of pine and spruce, and after 
a steep downhill run to a picnic area bends back around 
the opposite side of the lake. Stop for a breather at the 
small beach with a bench before running parallel with 
the road. The run ends back at the water fountains.

Leaving Belgrade Forest without a car can be 
tricky so save a little energy for the walk back to the 
main road. Facing the guard post at the edge of the car 
park, take the path left as it winds uphill. Walk left for 15 
minutes, passing the Ataturk Arboretum. In Bahcekoy, 
take the 42 bus back to Haciosman Station. 

Running routes
Upping the pace

Where to buy
—
Our pick is Outrunner, which stocks a good 
selection of specialist brands and has branches  
in Ortakoy and Kadikoy. 
outrunner.com.tr
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The Miami Beach Edition,  
Mid-Beach
Alluring addition

Opulent yet sophisticated, The Miami 
Beach Edition sits oceanfront in the 
middle of Miami Beach. The former 
Seville Hotel, cast in white and gold, 
evokes a past era of Miami glamour. 

Past the lobby’s oversized gold 
columns and greenery the Market 
and Matador restaurants buzz; the 
former serves gourmet café options, 
the latter Latin cuisine. Rooms are 
pristine, elegant and warm. While the 
hotel’s upper levels and outdoor space 
offer an air of sophistication, in the 
basement revellers have no shortage 
of activities to enjoy: there  
is a bowling alley, an ice rink and  
a dance floor, of course.
2901 Collins Avenue, 33140
�1 786 257 4500
editionhotels.com

monocle comment: Aside from the 
private beach, there are two pools and 
a sandy nook shaded by palm trees 
where we’d recommend catching an 
outdoor film or resting in a hammock.

7

I find that one is 
never too old to sit 
back and admire 
the view

Lush life
—

Plant pots 
and greenery 

adorn the 
hotel

Miami
 —Things we’d buy TT Miami

Things we’d buy—4

064 065

Miami’s perpetual warm 
weather doesn’t just draw 
a holiday crowd: it also 
attracts some of the finest 
brands. While there are 
plenty of global retailers 
to browse in Bal Harbour 
and the Design District, 
you’ll also find a growing 
stable of independent 
boutiques such as The 
Webster and Base.

Creative Miamians are 
fashioning everything 
from nautical-themed 
jewellery and loafers to 
savoury jams. So if you’re 
keen to arrive home with 
more than just a little 
sand in your suitcase, 
peruse the products on 
our list and pick up the 
perfect souvenir.

Things
we’d buy
 —Objects  
of desire

01 Makr backpack from Supply  
& Advise supplyandadvise.com
02 Shoes by Del Toro
deltoroshoes.com
03 Miami Beach Suncare from 
Boucher Brothers 
boucherbrothers.com
04 Ceramics by Malaquita 
Design malaquitadesign.com
05 Custom candle by The  
Webster thewebstermiami.com
06 Forager: A Subjective Guide  
to Miami’s Edible Plants from 
Books & Books
booksandbooks.com
07 Cigar by Cuba Tobacco 
Cigar Co  
cubatobaccocigarco.com
08 Jammy Yummy vegetable 
jams from Miam Café  
miamcafe.com 
09 Laurie’s Pantry granola from 
Flavorish Market 
flavorishmarket.com
10 Stiltsville pilsner by Concrete 
Beach Brewery 
concretebeachbrewery.com 
11 Honey from Mandolin 
Aegean Bistro  
mandolinmiami.com
12 Tote from Mimo Market  
mimomarket.com 
13 Arnold Steiner pocket 
squares from Mimo Market
mimomarket.com
14 Makr copper tumblers from 
Supply & Advise 
supplyandadvise.com
15 Coffee mugs by Pamm
pamm.org
16 Swimming cap by Warby 
Parker warbyparker.com 
17 Sunglasses by Warby Parker
warbyparker.com 
18 Frescobol Carioca bat and 
ball from Babalú  
ilovebabalu.com 
19 Swimwear by Eberjey
eberjey.com 
20 Juices by Jucy Lu  
jucylu.com
21 Keyrings by Warby Parker
warbyparker.com
22 Cuban-style coffee from  
La Carreta lacarreta.com
23 Ron de Jeremy Reserva rum 
from Total Wine totalwine.com
24 Frescobol Carioca Panama 
hat from Babalú  
ilovebabalu.com 
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Hint, Mimo District 
Well-kept secret

This chic destination is a bit of an 
anomaly in an area set to continue 
developing over the next few 
years. Limited-edition and one-off 
couture pieces as well as casual 
womenswear and hard-to-find 
accessories are selected by store 
owner Mariella Gonzalez, who 
opened this boutique in 2013. 

Notable and new names such as 
Smythe, Marie Sainte Pierre, Ivan 
Grundahl and Viviana Uchitel are 
all here but the accessories alone 
are a draw: sculptural magnifying 
glass, horse-hair necklace or art 
deco coffee set, anyone?
6301 Biscayne Boulevard, 33138 
�1 786 518 2715  
hintmiami.com

050
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Base, South Beach
No-nonsense menswear
 
Base’s flagship, founded in 1989, 
is the definition of a well-executed 
concept store. Hidden from view 
just off what has become an 
overrun stretch of retail outlets on 
Lincoln Road, it has literally set 
itself apart. 

Creative director Steven Giles 
stocks clothing from Norse Projects 
and Zanerobe, watches by Nixon 
and an in-house line of fragrances. 
The utilitarian shop fixtures are 
largely mobile so the layout of 
vinyl, books, grooming supplies, 
footwear and accessories shift 
depending on emphasis.
927 Lincoln Road, 33139 
�1 305 531 4982 
baseworld.com

5

Curve, South Beach
High-end womenswear

Women’s clothing retailer Curve 
is one of a family of boutiques 
founded by Nevena Borissova; she 
opened her first in Los Angeles in 
1997 with the goal of discovering 
and promoting new design talent. 

The chic owner continues to act 
as head buyer for her five shops, 
which carry top-of-the-market 
brands. At the Miami location 
you’ll find labels such as Alexander 
Wang, Oliver Peoples, Acne and 
Anndra Neen. Many of the staff 
are experienced former stylists so 
don’t be too shy about asking for 
their advice. 
2000 Collins Avenue, 33139  
�1 305 532 6722  
shopcurve.com

7

8

The Webster, South Beach
Chic temple

For fashion lovers, walking into this 
soft-pink art deco boutique may 
feel like a religious experience. The 
oversized shop lines its three floors 
with more than 95 top brands, 
including Celine, Acne Studios, 
Maison Kitsuné, Visvim and 
Opening Ceremony, accompanied 
by a choice selection of magazines. 

Conceived by Laure Hériard 
Dubreuil, The Webster has recently 
expanded with two new locations, 
including a menswear-only shop 
in Bal Harbour, but this 1939 
Henry Hohauser structure is still 
our favourite. 
1220 Collins Avenue, 33139  
�1 305 674 7899  
thewebstermiami.com

6

Coltorti, South Beach
A little Italy

Italian fashion expert Coltorti first 
opened its doors to the US market 
in Miami in 2010. The shop is on 
the ground floor of a concrete car 
park-cum-architectural wonder (see 
page 108), where white interiors 
offset by sculptural gold and acrylic 
displays play host to some of Italy’s 
most prominent labels. 

From Valentino’s latest and 
Sergio Rossi’s bags and shoes to the 
vivacious prints of 28.5, director 
Johnny Alvarez de la Cruz ensures 
that the boldest looks make it from 
the streets of Italy to the tropical 
climes of Miami Beach. 
1111 Lincoln Road, 33139  
�1 786 517 1330  
coltortimiami.com

4

Not only  
do I look 
great but 
I can also 
hide from 
mean cats

Bouncing back 
—

Mimo’s Biscayne Boulevard 
is experiencing a revival 

that’s returning the strip to 
the vibrant hub it once was. 
Renovations will transform 

the art deco Shrine Building 
into retail space, while the 

proposed Biscayne Green will 
provide the area with much-

needed parkland.
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Food and 
drink
 —The next 
course

Not long ago the food  
and drink scene in Miami 
was deemed good at 
best; it would have been 
a bit of a push to call 
it outstanding. Things, 
however, have been 
changing rapidly in  
the past few years. 

Before now, numerous 
places have tried to be big-
venue catch-all restaurants 
to cater to a wide crowd. 
Nowadays there is a 
growing understanding 
that small can be beautiful, 
which also means subtler 
decor, more streamlined, 
innovative menus and  
a greater focus on fresh 
ingredients. From the 
Spanish-influenced fusion 
of Klima to the Latino 
home cooking of 27, top 
dining in The Magic City 
has never been better. 

What can’t you miss? 
Seafood is a must in  
Miami, from yellowtail  
to the sizeable claw of  
a seasonal stone crab  
(via the ubiquitous grilled 
octopus). Then there  
are the drinks, from the 
requisite cocktails to the 
nascent craft-beer scene. 
And don’t forget to sample 
some Cuban caffeine and 
hearty, tropics-defying 
fodder while you’re at it too.

Monday blues
—

Miami’s restaurants have  
a habit of shutting up shop  

on Mondays (but not 
Mandolin, in case you’re 

wondering). Make sure you 
double check opening times  

if you’re heading out to  
dine at the start  

of the week.

Restaurants
Pick of the top tables Mandolin, Buena Vista

Mediterranean magic

This small pocket of the Aegean  
is hidden behind a blue picket  
fence where the Design 
District meets the residential 
neighbourhood of Buena Vista. 
Mandolin’s plant-filled patio and 
casual deckchair-dining creates  
the feeling that you’ve wandered 
onto a Mediterranean island. 

The Greek-Turkish menu  
is rustic but flavoursome (think 
sucuk, a type of sausage, or 
calamari with almond tartar dip 
alongside a straightforward choice 
of grilled fish and meat skewers), 
and much of the produce is grown 
in the attached garden plot. There’s 
also a lovingly assembled selection 
of items for sale in the on-site 
Aegean Market, including chilli 
sauce and Miami-produced honey. 
And if you’re staying at Soho Beach 
House, the restaurant has a second 
outpost there.
4312 Northeast 2nd Avenue, 33137  
�1 305 749 9140 
mandolinmiami.com

Keep it reel

—
Garcia’s own 
boats ensure 
it only serves 

the bestGarcia’s, Miami River District
Family-run seafood institution

This place, located on a strip with  
a string of other fish restaurants,  
is a Miami favourite that has been 
serving the catch of the day since 
1966. Three generations of the 
Garcia family, Cuban expats, run the 
restaurant, which boasts numerous 
pictures of Havana on the walls to 
remind them of the motherland. 
Downstairs has counters for quick-
fix meals while upstairs is more 
expansive, with lots of wood and  
a few kitsch plastic fish mounted  
on the wall for good measure. 

Don’t be scared by the dolphin 
sandwich on the menu. “It’s not 
Flipper,” says manager Luís Garcia. 
“This is a fish also known as mahi-
mahi.” While there is a brass-tacks 
element, Garcia’s serves the freshest 
produce (it has its own boats that go 
out every day) and you should try 
the fried yellowtail. 
398 Northwest North River Drive, 
33128
�1 305 375 0765
garciasmiami.com 

1

Catch of the day? 
Sounds like there 
might be a ‘Fetch’ 
element involved

2
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Bicycle Culture  
and Stories

lIFEStYlE, MOtOr

Erscheint: März 2016 

herausgeber: Sven Ehmann, robert Klanten

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

256 Seiten, 24 × 28 cm

Preis: € 38,00 (D)

ISBn: 978-3-89955-652-0

VElO 3rD GEar

Das Fahrrad bringt uns nicht nur in der 
Stadt von a nach B . Wir pendeln hinein 
und hinaus, fahren rennen, touren am 
Wochenende durch die landschaft oder 
monatelang durch die ganze Welt . Dabei ist 
Fahrradfahren nicht nur eine art der Fort-
bewegung – es ist eine lebenseinstellung .

Die globale Zweirad-Szene wächst seit 
jahren und bringt immer erstaunlichere 
Entwicklungen und neuerungen hervor . 
So steigen Pendler auf immer schlankere 
E-Bikes um und kalifornische Cross-
Biker heizen mit immer besserem Gefährt 
durch die landschaft . Ob Fixie, rennrad 
oder Cargo-Bike, ob schweres Gelände 
oder städtische rush-hour: rahmenbauer 
und Fahrradverrückte weltweit definieren 
die Zukunft der bleifreien Fortbewegung . 
Velo 3rd Gear zeigt wie diese aussieht .

Das Fahrrad ist das neue auto . Individuell, luxuriös, verspielt, elektrisiert – das 
rad ist Fortbewegungsmittel, Kultobjekt und Kulturgut zugleich . Velo 3rd Gear 
stellt die besten räder, ihre Macher und Produkte rund ums rad vor .

FrOntlISt
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THE AGE OF COLLAGE

Collagenartig scheint auch die zutreffende 
Beschreibung für die vielen Betätigungen 
des Mitherausgebers DeNNis BusCh zu 
sein . Bekannt für seine eigenen radikalen 
Collagen, verfügt der Künstler, Musiker 
und autor über eine respektable Kenntnis 
der aktuellen Szene, welche er bereits in 
The Age of Collage einfließen ließ . 

üBEr DEn MIthEraUSGEBEr

Contemporary Collage  
in Modern art

KUnSt

Erscheint: januar 2016 

herausgeber: Dennis Busch, robert Klanten

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

320 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 44,00 (D)

ISBn: 978-3-89955-583-7

thE aGE OF 
COllaGE VOl . 2

Die Collage fügt zusammen, was sich 
sonst nie begegnet . als nahezu magisches 
Medium überwindet sie die Grenzen der 
künstlerischen Disziplinen und meistert 
mühelos den übergang von analogen tech-
niken zu den kompositorischen Freiheiten 
des Digitalen . Mit ihren Wurzeln in Surre-
alismus und Dada erlebt die Collage heute 
ein verheißungsvolles Comeback . 

The Age of Collage Vol. 2 zeigt die arbeiten 
von über 80 Collage-Künstlern, darunter 
bekannte Größen wie john Baldessari oder 
richard Prince aber auch junge Künstle-
rinnen und Künstler wie lola Dupré . als 
Fortführung von The Age of Collage bietet 
das Buch einen umfangreichen und wie-
der überraschenden Einblick in die aktuelle 
Vielseitigkeit dieser Kunstform . 

Die Collage ist so aktuell wie nie zuvor . The Age of Collage Vol.2 zeigt Kunst 
 zwischen  Subversive und Museum, Illustration und Galerie, aussage und Dada .

FrOntlISt
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avant-Garde Fashion  
and Style

lIFEStYlE, MODE  

Das arbeitsfeld des Zyprioten Theo-MAss 

leXileiCTous ist die Schnittstelle von 
Fashion und Media . als Superheld des 
Postdigitalen arbeitete der absolvent des 
Central St . Martins College of art and 
Design bereits für die Exzentrik in Person, 
lady Gaga, und Marken wie Givenchy oder 
topshop .

Erscheint: Februar 2016 

herausgeber: theo-Mass lexileictous,  

Sven Ehmann, robert Klanten

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

256 Seiten, 24,5 × 33 cm

Preis: € 44,00 (D)

ISBn: 978-3-89955-638-4

OthErWOrlDlY

Für die Mode der Zukunft gelten andere 
Gesetze . neue technologien und Materia-
lien ermöglichen, was vorher nicht einmal 
denkbar war . hightechstoffe und schmel-
zende Formen sind nicht mehr Science-Fic-
tion sondern realität . Mode erfindet sich 
ständig neu, doch manche Modedesigner 
und Stylisten führen sie ins Extreme und 
lassen sich inspirieren vom Einzigartigen, 
vom Mutierten, Seltsamen und Deformier-
ten . Sie denken Kleidung als Erweiterungen 
des Körpers, angefangen bei den Wearables 
hin zur völligen Verfremdung der mensch-
lichen Silhouette .

Otherworldly zeigt eine avantgarde zwi-
schen Futurismus und Fetisch . Mit arbei-
ten von Designern wie lucy Mcrae, Peter 
Popps, Marina hoermanseder und Viktor 
& rolf präsentiert dieses Buch eine aktu-
elle Strömung im Modedesign und ihr 
Wechsel spiel mit der Fotografie .

Mode vom anderen Stern . Untragbar, subversiv, radikal posthuman, otherworldly . 
Otherworldly zeigt avantgardistische Mode, Stylings, Modefotografie und junge 
 Gestalter, so weit entfernt vom Mainstream wie die nächste Galaxie .

FrOntlISt

üBEr DEn MIthEraUSGEBEr
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Surf
Odyssey

the Culture of  
Wave riding

lIFEStYlE üBEr DEn MIthEraUSGEBEr

Multitalent ANDrew Groves ist selbst 
passionierter Wellenreiter und bestens 
vernetzt in der Surf-Szene . Der Designer 
hat er einen besonderen Blick für den Surf- 
und Outdoor-lebensstil; seine Illustrati-
onen sind gefragt von Publikationen wie 
The New York Times, Huck Magazine, The New 
 Yorker, GQ, Wired oder The Guardian. 2011 
gründete er mit Miscellaneous adventures 
ein handwerksprojekt, das seine Kreati-
vität und naturliebe in praktischen holz-
objekten verbindet . Erscheint: März 2016 

herausgeber: andrew Groves, Maximilian Funk, 

Sven Ehmann, robert Klanten

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

256 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 39,90 (D)

ISBn: 978-3-89955-653-7

SUrF ODYSSEY

Wer glaubt, Surfen könne man nur auf 
hawaii, irrt . Wellenreiten hat mit weit-
aus mehr zu tun als mit Palmenstränden 
und Beachboy-Klischees . Surfen kann man 
auch in norwegen, Südkorea oder Indien . 
Surf Odyssey ist ein Buch über das Wel-
lenreiten, wie es heute gelebt wird . Dazu 
gehört – rund um die Surfer selbst – eine 
weltweite Szene aus Surffotografinnen und 
Surfbrettbauern, die diesen unverwechsel-
baren Spirit auch in andere kreative Diszi-
plinen tragen . 

Wie in der neuen Outdoor-Bewegung 
geht es hier um ein lebensgefühl und die 
lust am abenteuer, um die naturverbun-
denheit, die man nur fern der gängigen 
hotspots findet . Surf Odyssey porträtiert 
die Orte, Menschen, Geschichten und Mar-
ken, die sich rund um diese Szene spannen 
und weckt mit imposanten Fotografien die 
Sehnsucht nach dem nächsten eigenen 
abenteuer .

Kaltwassersurfen, entlegenste Surfspots, spektakuläre Bilder, Illustrationen  
und maßgefertigte Bretter . Surf Odyssey beschreibt den modernen Kult  
ums Surfen als Subkultur und lebenseinstellung .

FrOntlISt
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Indigo 

Denimhunters and the 
World’s Favorite trousers

MODE, lIFEStYlE üBEr thOMaS StEGE BOjEr üBEr jOSh SIMS

ThoMAs sTeGe BoJer ist der Mann hin-
ter dem Online-Magazin  Denimhunters . 
jeansliebhaber finden dort alles von Emp-
fehlungen für hochwertige Produkte über 
Pflegetipps bis hin zu Branchennews 
und einem kundigen jeansglossar . Zuvor 
arbeitete der Däne für unterschiedliche 
skandinavische Bekleidungsmarken als 
Shop-Manager und Branding-Spezialist .

Der britische journalist Josh siMs schreibt 
über Mode und lifestyle für Publikatio-
nen wie Financial Times, The Independent, 
 Wallpaper* und Esquire. Er ist außerdem 
autor mehrerer Bücher und Stilratgeber .

Erscheint: Mai 2016 

herausgeber: thomas Stege Bojer, josh Sims,  

Sven Ehmann, robert Klanten

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

256 Seiten, 24 × 28 cm

Preis: € 39,90 (D)

ISBn: 978-3-89955-646-9

InDIGO

Kein anderes Kleidungsstück hat einen so 
ikonischen Status und eine so prägende 
Geschichte wie die jeans . jeder hat mindes-
tens eine im Schrank und fast jeder kann 
sich an seine allererste erinnern . Es gab 
keine Zeit, zu der die jeans je out war und 
sie wird auch auf absehbare Zeit alle weite-
ren trends überdauern .

Indigo bietet einen zeitgemäßen über-
blick über unser liebstes Kleidungsstück; 
über Marken und Designer, die die  Industrie 
aufwirbeln, über Modelle, Schnitte und 
wissenswerte Fakten . Woher kommt die 
jeans? Was ist Selvedge? Wie wäscht man 
raw Denim? Das Buch wirft einen ganz-
heitlichen Blick auf das thema – von den 
nieten bis zur Waschung, von der Kultur-
geschichte bis zu den traditionsmarken 
und angesagten Stores .

Die jeans ist zugleich Subkultur und Kulturgut, arbeitskleidung und 
 luxusmode – sie ist das universelle Kleidungsstück . alles, was man zur  
blauen hose wissen muss und möchte . 

FrOntlISt
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the Surprisingly 
 Sophisticated habits, 
Drinks and Clothes  
of the Modern Gentleman 

MODE, lIFEStYlE üBEr DEn MIthEraUSGEBEr

Stilinstanz GusTAv TeMPle gründete 1999 
das britische Magazin The Chap, welches es 
sich zur aufgabe gemacht hat, den engli-
schen Gentleman vor dem aussterben und 
gleichsam die Gesellschaft vor dem mora-
lischen wie modischen Verfall zu retten . 

Erscheint: Februar 2016 

herausgeber: Gustav temple, robert Klanten

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

256 Seiten, 22,5 × 29 cm

Preis: € 35 (D)

ISBn: 978-3-89955-640-7

hOW tO BE ChaP

How to be Chap erkundet die Wurzeln der 
englischen Gentlemen und verfolgt sie bis 
in die Gegenwart . Der Chap lebt dabei nach 
seiner ganz eigenen Etikette – mit hut, 
Pfeife und natürlich nicht ohne britischen 
humor . In der tradition von Männern wie 
Beau Brummell und lord Byron halten die 
Chaps noch echte Ideale und tugenden 
aufrecht und begehen mit ihrem Schritt 
zurück zur tradition eine echte revolution .

Der Chef-Chap Gustav temple erklärt 
in How to be Chap, wie sich ein Chap klei-
det, wo er Urlaub macht, welchen Sport 
er treibt (Cricket) und welchen nicht (alle 
anderen) . Von den Ursprüngen der bri-
tischen  Gentlemankultur zu den Dos und 
Don’ts der Gegenwart lässt dieses Buch 
keine Fragen offen und kein auge trocken .

tweedanzug, Pfeife, Schirm und hut, viel schräger britischer humor und  
auf keinen Fall Sport – außer Cricket vielleicht: Der Chap erobert als britischer 
 Gentleman von heute die Welt .

FrOntlISt
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In the film The Loneliness of the Long Distance Runner, the 

protagonist, played by Tom Courtney, is a rebellious youth 

committed to a penal institution for a minor crime. He has a 

talent for running and soon becomes the borstal’s star ath-

lete, yet during the last race in the film, he throws away all 

the available glory in favour of sticking to his principles and 

taking a stand against authority. 

A chap’s attitude towards sport is similar, except that he 

wouldn’t be seen dead in a pair of shorts, running around 

and working up a sweat. A schoolboy Chap would have been 

one of those wily fellows who pretended to take part in sport 

but really didn’t. Either that or 

they faked enough sick notes 

never to have to set foot on a 

sports field. So when the rest of 

the class was on a cross-country 

run, the Chaps would disappear 

just after the beginning and 

find a secret place in the woods to smoke cigarettes and chat 

about which girls they fancied, while their cohorts pounded 

the fields and got their plimsolls muddy. When they reached 

the Chap’s hiding place, the Chaps would bound out and join 

them, reaching the finishing line at roughly the same time, 

and in a roughly similar out of breath state – but from the 

smoking and not the running. 

Going back further in time than the 1970s, we find that, 

historically, gentlemen and sport were closely related. Sport 

was a key part of a 19th century gentleman’s daily life. Even 

eccentric aristocrats like Lord Byron would put in a spot of 

fencing in the morning, possibly more to work off a six-bottle 

of port hangover than to keep fit, while in the afternoon they 

might put on the gloves for a few rounds of pugilism with a 

chum. Riding to hounds was considered an essential stage in 

the development of a young man into a proper gentleman, 

along with hunting, shooting and fishing. He was expected 

to be as comfortable in the saddle and with his finger on the 

trigger of a shotgun, or up to his betweeded knees in mud, as 

he was in a dinner jacket at a cocktail party. 

As we have seen in earlier chapters, a chap today is more 

devoted to honing his skills at the cocktail party than to those 

activities that get his britches muddy; although it must be 

noted that in the English countryside there are still plenty of 

young men, the scions of the old aristocratic families, being 

taught to hunt, shoot and fish, but there is a question mark 

over whether we can call them gentlemen. 

The connection between learning horsemanship and 

marksmanship and the life of upper class young men was 

always military. At least one member of the male line was 

expected to join the army as a commissioned officer, and, 

back in the 18th and 19th centuries, military life involved a 

lot of horses and a lot of rifles. Gentlemen at home for the 

weekend engaged in pastimes which their time in the army 

had made them good at. And for those gentlemen without 

military careers, their weekend activities in the grounds of 

their estates would have compensated for any feeling of miss-

ing out, while also preparing them for any necessity suddenly 

to go into battle. 

Today, some chaps might still be drawn to the uphold-

ing of ancient gentlemanly skills, but hunting, shooting and 

fishing do not constitute a necessary portion of a chap’s life. 

Country sports is one of those areas which separate the gen-

tlemen from the chaps, and some of the more radical chaps 

– and naturally the vegetarian 

ones – might think it a matter of 

principle not to engage in such 

anachronistic pursuits. A chap’s 

overall acceptance of all social 

and ethnic groups means that it 

is entirely a matter of personal 

choice and he will not be judged whether he is for or against 

blood sports. 

Whatever his choice of weekend hobbies, all chaps are 

certainly comfortable with the clothing for at least a putative 

life in the country. In fact, you might well encounter a chap 

dressed in full shooting tweeds: plus fours, Tattersall waist-

coat, Norfolk jacket, deerstalker, brogues and puttees, who is 

simply on his way to visit his turf accountant in town. 

MANNER MAKE THE WOMAN

There was a time when watching a soccer match would have 

been an integral part of every man’s life, and by extension a 

part of a Chap’s life, at least until about 1960. Before that, even 

the players were dressed reasonably well, in baggy shorts, 

striped singlets and black or brown leather boots. There was 

not a logo to be seen anywhere, and the only adornment car-

ried by the spectators, indicating their allegiance to a partic-

ular team, was a striped scarf. The only other sport-related 

accessory would have been a wooden rattle.

Spectators at a typical British Saturday afternoon soccer 

match would have been fairly well dressed. Many would have 

worn suits and hats, as was the custom of the day. Coats and 

mufflers gave cover against the bitter cold of an outdoor sta-

dium with standing room only. The only other warmth pro-

vided for two hours would be the gentle heat from their pipes.  

Today, this has changed somewhat. It is bad enough 

watching eleven men storming around a soccer pitch clad 

head to toe in synthetic fabrics smothered in logos for tech-

nology corporations, with hairstyles that often take one’s 

breath away for sheer audacity, not to mention the exten-

sive tatouage of most of the visible portions of their bodies, 

but actually to dress like that oneself is unthinkable. Yet the 

“Quick OrpOrep udaerOrerOr reperO Officiunt 
Quis vOlupta temperi Que pOrem etumQui ut velles 

sandi res vOlOrep ellati Odi vOluptam fuga.”
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F acius eum entibus, eatur, simus, occusci llacerrum la 

dolorerum quati beatus disqui rat ut vellibus accae nosa 

platent, omnis viduntiam consequam audam ipsa as maion 

rerspero voles mostrum volor-

em quis ant eos rendae exceat-

umet dit voluptate nonesequae. 

Et et, unt quiasin nus molo est, 

is dellecuptur?

Orporep udaeroreror repero 

officiunt quis volupta temperi 

que porem etumqui ut vel iurio 

to quas pra id modi offic testius aperum sequos sundusa nde-

les que ilit voluptatur? Sunt harunto dolorepedis velles aut 

ium saperfe ritium eos dolorpo rehent aciusandi res volorep 

ellati odi voluptam fuga. Totatur, quam faceaquam quatqui 

nihil maio molorporpor autat.

Picimusdam lab id modi doluptas ius imus eventurerum 

quaectur, quat modi consequi dolupta spelectur? Tatur sum 

volorem que nem. Ut fuga. Musdam voluptas a volupiti 

corunto qui doloreperum assit plabo. Ibus elenim quas do-

luptatia elendignat optat aut rem qui sitaturia cume por sed 

et ipistias con remquunt quatem quatem quam ellendem 

que des autaque con pratus do-

lut am re, ni derionsequi tempe 

volores dolum lacessin repero 

eium quod quidem non et quis 

asi odisint quibusam quid quide 

sunt, unt ea sunt occae. Um 

dem lam solorro tentur am aut 

hiciliqui doloribus nat asinien 

ientem volut aut maio voluptatio. Neque pra dunt laborest, 

offic. Suntetur sit dolupta temolup itiisimolent essum fuga. 

Lesedis endelib ernatur, similit lantio volupta sitate dererum 

sumquidundis anihillignam soluptaes dest, ommolor simpe 

dolo et odiantium il eum aut verspide acepudae plaboremodit 

aut aut quosa dipsus 

Orporep udaeroreror repero officiunt quis volupta temperi 

que porem etumqui ut vel iurio to quas pra id modi offic 

Luptur: issi il esendandus aliqui simos cum sequi qui re, veritate ped . 
Luptur: issi il esendandus aliqui simos cum sequi qui re, veritate ped 
millatus.

“Quick OrpOrep udaerOrerOr reperO Officiunt 
Quis vOlupta temperi Que pOrem etumQui ut velles 
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4

Chapter

The well 
dressed

Chap
Quick Orporep udaeroreror repero officiunt quis volupta temperi que  

sundusa ndeles que ilit voluptatur. Sunt harunto dolorepedis velles aut iumsaperfe 
ritium eos dolorpo rehent aciusandi res volorep ellati odi voluptam fuga.  

Sunt harunto dolorepedis velles aut iumsaperfe ritium eos dolorpo rehent aciusa  
di res volorep ellati odi voluptam fuga ellati odi voluptam fuga di res volorep ellati 

odi voluptam fuga ellati odi voluptam fuga.
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An Oxford is characterized 

by shoelace eyelets tabs 

that are attached under 

the vamp, a feature termed 

“closed lacing”. This 

contrasts with Derbys, or 

Blüchers, which have shoe-

lace eyelets attached.

The Brogue (derived from 

the Old Irish bróg) is a 

style of low-heeled shoe or 

boot traditionally charac-

terised by multiple-piece, 

sturdy leather uppers with 

decorative perforations (or 

“broguing”) and serration 

along the pieces’ visible 

edges.[1] Modern brogues 

trace their roots to a rudi-

mentary shoe originating in 

Ireland that was construct-

ed using untanned hide 

The Derby (derived from 

the Old Irish bróg) is a 

style of low-heeled shoe or 

boot traditionally charac-

terised by multiple-piece, 

sturdy leather uppers with 

decorative perforations (or 

“broguing”) and serration 

along the pieces’ visible 

edges.[1] Modern brogues 

trace their roots to a rudi-

mentary shoe originating in 

Ireland that was construct-

ed using untanned hide 

Facius eum entibus, eatur, simus, occusci llacerrum la do-

lorerum quati beatus disqui rat ut vellibus accae nosa platent, 

omnis viduntiam consequam audam ipsa as maion rerspe-

ro voles mostrum volorem quis ant eos rendae exceatumet 

dit voluptate nonesequae. Et et, unt quiasin nus molo est, is 

dellecuptur?

Orporep udaeroreror repero officiunt quis volupta tem-

peri que porem etumqui ut vel iurio to quas pra id modi offic 

testius aperum sequos sundusa ndeles que ilit voluptatur? 

Sunt harunto dolorepedis velles aut ium saperfe ritium eos 

dolorpo rehent aciusandi res volorep ellati odi voluptam fuga. 

Totatur, quam faceaquam quatqui nihil maio molorporpor 

autat. Orporep udaeroreror repero officiunt quis volupta tem-

peri que porem etumqui ut vel iurio to quas pra id modi offic 

testius aperum sequos sundusa ndeles que ilit voluptatur? 

Sunt harunto dolorepedis velles aut ium saperfe ritium eos  

voluptam fuga. Totatur, quam faceaquam quatqui  volup. ha-

runto dolorepedis velles aut ium saperfe ritium eos  voluptam 

fuga. Totatur, quam faceaquam quatqui  volup

Sunt harunto dolorepedis velles aut ium saperfe 

notes
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I was in Caen on holiday, using the city as a base to visit 

the Normandy landing beaches. Caen was convenient rather 

than beautiful, most of it having been razed to the ground 

in the lesser-known 27-day campaign to break through the 

stronger German lines south of the Normandy coast. The oth-

er notable thing about Caen was that Beau Brummell had 

died there. 

The celebrated dandy had 

gone into exile in 1820, having 

fallen out of favour with the 

Prince Regent and run up count-

less debts with tailors, restaura-

teurs, milliners and snuffbox 

makers. He landed in Caen and 

thus began his canonization. 

Once a figure of repute and cel-

ebration becomes doomed and 

forgotten during his own time, 

it often leads to a longer-lasting 

admiration in the distant future. 

Unfortunately, George Brummell 

had many years of poverty, ill-

ness and social humiliation, plus 

200 years of posterity, before he 

would be remembered with any 

fondness. 

His time in Caen started off 

well, Brummell ingratiating him-

self with the local upper class set 

and dining out on his anecdotes 

and gossip about the bon ton in 

London. He established lines of 

credit with local tailors and, on 

his first day in the town, com-

missioned a splendid new snuff-

box, which he couldn’t possibly 

afford. On credit, of course. He 

took various lodgings wherever 

he could, frequently moving on 

when his finances were questioned. He described one hotel 

as “the worst hotel in Europe”, when in fact it was one of the 

best; they had simply refused to let him stay without paying 

his bill up front.

Brummell worked as the British Consul in Caen for a few 

years, and for a while this kept the wolf from the door. Bits 

of cash trickled in from friends in London, but even they 

were surprised at his requests from across the Channel. They 

thought they had washed their hands of the impecunious 

dandy with his flight into exile. 

It wasn’t long before the syphilis that Brummell had con-

tracted in England began to take hold. By then in his late 

fifties, he grew bloated and lost all his hair; his genitals were 

covered in sores and he was constantly topping up his mercu-

ry treatment, which brought further health problems. When 

some of his few remaining British friends paid him a visit in 

his rooms in Caen, they found him in his small apartment in 

a shocking physical and mental state, and he was moved to 

the Bon Sauveur asylum. 

While I was in Caen, I thumbed 

through my copy of Beau Brummell 

by Ian Kelly – the definitive modern 

biography of the dandy. There were 

photographs of the asylum but no 

address, and also references to the 

huge amount of damage caused to 

most of Caen during the weeks af-

ter D-Day. Both of Brummell’s do-

mestic addresses had been entirely 

flattened and no longer existed. 

However, there was an asylum just 

outside the centre, which a bit of 

Internet trawling soon revealed as 

the former Bon Sauveur asylum. It 

was even marked on the map, so I 

immediately set off for it. Expecting 

tight security around a still func-

tioning mental institution, there 

was nobody around and no one 

to prevent me from entering the 

grounds. I looked up at the 18th 

century windows and recognised 

them from photographs in the 

book. Modern walls had been add-

ed and there was a car park – but 

it was the same place alright, plus 

the words Bon Sauveur occurred on 

various walls. 

Like many others, I have trod 

in Beau Brummell’s London foot-

steps and seen his statue, erect-

ed in the 1990s, at the foot of Piccadilly Arcade. And those 

London streets thankfully haven’t changed very much since 

Brummell’s time; they are still the centre of gentleman-

ly fashion. But this part of his history felt like a forgotten 

place that nobody was interested in. The bars on the win-

dows showed that this building still housed the insane. The 

shops on Jermyn Street still sell cravats, and today you can 

look into the same windows as Brummell did. But there is 

something far more poignant about looking up at the barred 

window from which the completely 

mad Brummell might have stared, 

scratching at his syphilitic scars 

Top left: issi il esendandus aliqui 
simos cum esendandus aliqui simos cum 
sequi qui re, veritate ped millatus as.

Ever since then, with varying degrees of eccen-

tricity, certain men have been playing with the notion of an 

English gentleman, chipping away at his class-defined edges 

until he has become an archetype that anyone can adopt, 

regardless of class, creed or colour. 

This is not to say that class distinctions were eroded imme-

diately, particularly in Britain. During the 19th century, class 

differences were more heightened than ever and snobbery 

was rife. The industrial revolution built a whole new social 

class of wealthy merchants and factory owners, whose social 

status and income gave them a sense of entitlement to the 

privileges of the upper class, even though they were not ac-

cepted as gentlemen by the aristocracy. The aristocracy had 

very strict ideas about what professions a gentleman could 

have: acceptable ones were the Army, the Clergy, member 

of Parliament; men working in commerce were dismissed 

as mere “Trade” and considered a peg down from the true 

gentlemen But the newly influential men of business would 

have none of this, and adopted the mannerisms and dress of 

gentlemen until they came to be accepted as such. Not per-

mitted to join the proper gentlemen’s clubs of Pall Mall, they 

simply swelled the ranks of the Freemasons and the Rotary 

Club. In effect, this became the foundations of the middle 

class in later years. 

This was the turning point, when a gentleman came to 

mean something other than simply a man born of noble birth. 

In order to distinguish themselves from the lower orders, 

Victorian gentlemen affected the social graces previously 

only the preserve of the aristocracy; they dressed correct-

ly, observed the gentlemanly protocol, attended all the right 

events such as Henley Regatta and Ascot. By the end of the 

Victorian era, the gentlemanly class 

was much broader and it had be-

come a more inclusive, though 

still elitist, term for any man who 

mingled with the right set and had 

the right income. The figure was 

parodied in the film Mary Poppins, 

in which the children’s father is a 

caricature of an English gentleman, 

rigidly observing social conven-

tions and actually a rather stuffy, 

unattractive figure who is more 

devoted to his job at a bank than 

he is to his children. 

Naturally there was a reac-

tion to this in the literary salons 

of London’s burgeoning Bohemia. 

The aesthetic movement, spear-

headed by Oscar Wilde, rejected 

the starched conformity of Victorian 

dress in favour of a much looser, floppier foppish style of 

dress: “To see statues of departed statesmen in marble frock 

coats and bronze, double-breasted waistcoats adds a new hor-

ror to death.” Wilde and his set, including the eccentric artist 

James McNeil Whistler, affected a style of dress that reflected 

new tastes in painting and interior design, with much more 

colour, flair and individuality than its forebears. The sumptu-

ous, Oriental colours of the Pre-Raphaelite paintings also had 

an influence. Whistler clad his slight figure in tightly fitted 

clothes to accentuate it, topping it off with a floppy Rembrandt 

hat and a silver-topped 

cane. He, of course, al-

ways wore a monocle, 

and signed his paint-

ings with a butterfly 

with a sting in its tail. 

Whistler perfectly 

encapsulated the ele-

gant, fey aesthete but 

with a nasty bite at the 

ready for anyone who 

crossed him. Aesthetes 

were not wimps, and if 

they couldn’t use their 

fists to take on their 

enemies, they always 

had recourse to their 

wit. Oscar Wilde, the 

English fin de siecle’s 

Godhead, was always 

one step ahead of his 

Top: New Edwardians
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Revolutionary Etiquette

Luptur: issi il esendandus aliqui simos cum sequi qui re, 
veritate ped millatus.

It is July 2005, on a typical summer’s day in London’s 

Regent’s Park. A light drizzle bathes everything with 

a damp mist; the sun makes feeble efforts to emerge, oc-

casionally providing a glimmer of warmth to an otherwise 

chilly morning. A few figures emerge from the fog and as-

sume their positions in a small patch of grass, as if their 

movements had been planned, though not very meticulous-

ly. There are around twenty of them, a mixture of men and 

women, aged between 25 and 45, and the most remarkable 

thing about them is that they are all extremely well dressed, 

some smoking pipes and all wearing hats. They arrive at dif-

ferent times, some of them carrying strange objects: a large 

archery target, a giant quill pen; several bowler hats; an arm-

ful of walking canes; a case of gin and a bottle of Vermouth. 

Following the vague instructions issued by one of their 

number, they form a straggling line, each holding a glass 

full of gin and tonic. The fellow on the outside edge of the 

line suddenly moves forward, holding his G&T aloft. He hops, 

skips and then leaps forward, managing to hold on to his 

drink and lose very little of it. He takes a triumphant sip while 

another man measures the remaining liquid in the glass with 

a tape measure. 

If you had been there on that day, you would have been 

witnessing Hop, Skip and G&T, the very first event at the very 

first staging of the Chap Olympics. The day continued in a 

similarly languid manner; the twenty Chaps and Chapettes 

took part in further events, which included Quill Throwing 

– a quill is thrown at a target, upon which different styles of 

poetry are written in each circle. The contestant must then 

recite a poem in the style written in the circle where his quill 

lands. Bowler hat tossing – a bowler hat is tossed at an up-

turned umbrella stabbed into the ground. The afternoon was 

punctuated by frequent breaks for drinks, tea and picnics, 

and the events culminated in a gruelling round of 
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Food Culture and  recipes 
from Israel and Palestine

ESSEn UnD trInKEn

Israel und Palästina eint ihre großartige, lebendige Küche . Divine Food 
 versammelt rezepte der lokalen Märkte, der arabischen und nomadischen 
 Küche, der Wüste ebenso wie rezepte der hippen restaurants tel avivs . 

Divine Food beschreibt eine kulinarische 
reise durch die israelisch-palästinensische 
Küche und ihre regionalen ausprägun-
gen – von der arabisch-jüdischen Küche 
im norden bis zur nomadischen Küche 
der negevwüste, von der modernen Food-
Szene tel avivs bis zu den Fischgerichten 
der Küstenorte .

Die israelisch-palästinensische Ess kultur 
steht für Ursprünglichkeit und tradition, 
die Gerichte sind authentisch, ländlich und 
rustikal . Divine Food präsentiert eine Viel-
zahl einzigartiger rezepte und gibt Einblick 
in die herkunftsgeschichten ikonischer 
Gerichte . landeskunde und Kochbuch in 
einem, gehört Divine Food in die Bibliothek 
eines jeden Foodies .

Erscheint: März 2016 

herausgeber: David haliva, robert Klanten

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

304 Seiten, 21 × 26 cm

Preis: € 29,90 (D)

ISBn: 978-3-89955-642-1

DIVInE FOOD 
art Director und Publizist DAviD hAlivA 

hat bereits mehrere Kochbücher geschrie-
ben . Zusammen mit einem team aus 
Köchen, lokalbetreibern und Fotografen 
arbeitet er an Divine Food . Seit 15 jahren 
erarbeitet er Corporate Identities für isra-
elische Unternehmen und Organisatio-
nen und gründete das Magazin 42 Dregrees, 
das die tel aviver Kreativszene nachhaltig 
beeinflusst hat .

üBEr DEn MIthEraUSGEBEr

Divine 
Food

Food  Culture and 
Recipes from 

Israel and Palestine

[ SaMPlE COVEr ]
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neutitel

how the World  
Starts the Day

ESSEn UnD trInKEn

Erscheint: März 2016 

herausgeber: Marta Greber,  

Sven Ehmann, robert Klanten

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

208 Seiten, 21 × 26 cm

Preis: € 29,90 (D)

ISBn (D): 978-3-89955-657-5

StaY FOr  
BrEaKFaSt

Das Frühstück ist die erste und zugleich 
wichtigste Mahlzeit des tages . Dabei hat 
jeder seine eigene Frühstücksroutine, seine 
eigenen Morgenrituale . Die Bandbreite 
von einer frisch gebrühten tasse Kaffee 
bis hin zum ausgedehnten Brunch ist groß 
und Frühstücksgewohnheiten aus anderen 
ländern bieten Inspiration, die abwechs-
lung auf den heimischen tisch bringt .  

Stay for Breakfast wirft einen Blick auf 
die verschiedensten Frühstücksvarianten . 
Von pochierten Eiern bis zu Granola und 
Chia, vom klassischen English Breakfast 
bis zu kalt gepressten Säften . Mit zahlrei-
chen rezepten inspiriert das Buch dazu, 
sich mehr Zeit fürs Frühstück und sich 
selbst zu nehmen und neben altbekann-
tem neue arten des Frühstücks für sich zu 
entdecken .

→ Das Buch erscheint unter demselben titel 
auch in englischer Sprache .

 ISBn (E): 978-3-89955-643-8

Der perfekte Start in den tag . Fotos und rezepte, die zeigen, was rund um den 
Globus morgens auf den tisch kommt . Frühstück für Gourmets und Sportler, 
Freunde und liebhaber, Kleine und Große . Für alle, die sich Inspiration für den 
eigenen Frühstückstisch wünschen . 

FrOntlISt

1

stay 
for breakfast

How the World Starts the Day

auf ihrem Blog What Should I Eat for 
 Breakfast Today? dreht sich alles um 
MArTA GreBers lieblingsmahlzeit, das 
Frühstück . Dort veröffentlicht die Berli-
nerin Koch- und Backrezepte und teilt die 
visuellen Eindrücke ihrer morgendlichen 
rituale . Mehr als 250 .000 Menschen fol-
gen ihren inspirierenden Frühstücks- und 
reise fotos auf Instagram . 

üBEr DIE MIthEraUSGEBErIn

[ SaMPlE COVEr ]
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lIFEStYlE

herausgeber: Patrick Grant,  

robert Klanten

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

256 Seiten, 21 × 26 cm

Preis: € 29,90 (D)

ISBn: 978-3-89955-599-8

aus gutem Grund rufen die Frauen in die-
sem Buch heillose Bewunderung hervor . 
Es sind ihre Pionier- und lebensleistun-
gen in Kunst und Kultur, Wissenschaft 
und technik, Politik und Gesellschaft, die 
sie herausheben . Sie vertreten eine klare, 
selbstbewusste haltung . als heldinnen 
vergangener tage oder Zeitgenossinnen 
mit dem Zeug zur Ikone definieren sie ein 
modernes Bild und Selbstbild der Frau . 

Original Woman spürt diesen besonderen 
Frauen nach, geht ihren Geschichten und 
Geheimnissen auf den Grund . Das Buch 
berichtet von ihrem Werdegang, ihren höhe-
punkten und tiefpunkten, von der originä-
ren art, ihr leben zu führen . Es schwelgt in 
Bildern, flaniert durch Biografien, dokumen-
tiert arbeit, Stil und auftreten .

Die Frauen in diesem Buch werden bewundert . Doch wodurch wird eine Frau  
zur heldin, zur Stilikone, zum Vorbild? Ob Diva, Femme Fatale, Muse, Wissen-
schaftlerin oder  aktivistin – diese Frauen sind alles andere als gewöhnlich .

the Compendium of 
 Extraordinary Women 

OrIGInal WOMan
ORIGINAL 
WOMAN

tItEl üBEr DEn MIthEraUSGEBEr

PATriCk GrANT ist der autor von Original 
Man. Er führt seit 2005 die traditionsreiche 
londoner herrenmaßschneiderei norton 
& Sons und übernahm den relaunch der 
historischen Sport- und Militärschnei-
derei E . tautz . 2010 wurde er vom British 
Fashion Council zum Menswear-Designer 
des jahres und von Esquire zum bestange-
zogenen Mann der Welt gekürt .

Erscheint: august 2016

Neu

[ SaMPlE COVEr ]
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Contemporary residential 
architecture and  
Interiors Photographed  
by james Silverman

tItEl

architekturfotograf james Silverman hat  
die Welt bereist und gibt Einblick in 
traumhäuser mit ausblick . Von der abge-
schiedenen norwegischen Berghütte, dem 
monolithischen Betonbau in der Schweiz bis 
zur sinnlichen Wüstenoase in Marokko – 
in Silvermans Fotografien gehen Innen 
und außen eine fließende Verbindung ein . 
Die häuser sind keine Fremdkörper in der 
landschaft, vielmehr nehmen die archi-
tekturen Elemente ihrer Umgebung auf, 
spiegeln oder brechen sie . 

Silvermans Fotografien sind ein Spiel 
mit Perspektive und Blickachsen, sie 
unterstreichen die harmonie der perfekt 
komponierten Gefüge von Interior und 
landschaft . nebenbei zeigt sein Band ein-
drucksvoll, wie „Infinite Space“ sich als 
Prinzip zeitgenössischer architektur rund 
um den Globus etabliert hat . 

Unendliche Weiten . Interiordesign, architektur und spektakuläre ausblicke  
auf weitläufige landschaften . Infinite Space zeigt ungewöhnliche häuser 
 meisterhaft fotografiert .

arChItEKtUr, FOtOGraFIE

herausgeber: james Silverman, robert Klanten

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

256 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 44 (D)

ISBn: 978-3-89955-598-1

InFInItE SPaCE

üBEr DEn MIthEraUSGEBEr

JAMes silverMAN ist einer der herausra-
genden architektur- und Interiorfotografen 
der Gegenwart . Der Brite lebt in Schweden, 
bereist für seine Projekte aber die ganze 
Welt . Bilder von Silverman erscheinen 
regelmäßig in Magazinen wie Vogue Living, 
Wallpaper* oder Architectural Digest.

Erscheint: März 2016

INFINITE  
SPACE

Neu

[ SaMPlE COVEr ]
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neuTiTel

Visualizing  Information 
through Photography

IllUStratIOn, FOtOGraFIE

NiCholAs FelToN wird von Fast Company 
zu den 50 einflussreichsten US-amerika-
nischen Designern gezählt . Zu den bekann-
testen arbeiten des Informationsdesigners 
gehören das layout der Facebook-timeline 
und seine jährlichen Feltron-reports . 

üBEr DEn MIthEraUSGEBEr

Erscheint: März 2016 

herausgeber: nicholas Felton,  

Sven Ehmann, robert Klanten

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

240 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 39,90 (D)

ISBn: 978-3-89955-645-2

FOtOVIZ

Bilder sind im digitalen Zeitalter omniprä-
sent . Doch in und hinter diesen Fotos ste-
cken überraschend viele neue, ungesehene 
Geschichten . Fotofiz zeigt wie Infografik und 
Datenvisualisierungen mit den Mitteln der 
Fotografie in Zukunft aussehen könnten .

techniken der langzeit- und Mehrfach-
belichtung sowie das Zusammenrechnen 
von mehreren Einzelbildern zu einem gan-
zen Bild oder einer 3-D-ansicht sind Spe-
zialgebiete der Datenvisualisierung . Die 
arbeiten in Fotofiz machen Unsichtbares 
sichtbar und lassen Ungleichzeitiges gleich-
zeitig erscheinen – das können Visuali-
sierungen von Wlan-Feldern sein, von 
den Flugbewegungen eines tages oder des 
durchschnittlichen Selfie-Verhaltens einer 
ganzen Stadt .

Bilder verdeutlichen als Grafiken, Infografiken und Fotos Zusammenhänge, 
 zeigen abläufe, machen Unsichtbares sichtbar und erzählen mehr als klassische 
reportagefotografie . Wie sie eingesetzt werden, zeigt Fotoviz.

FrOntlISt FrOntlISt

F O T O  
       V I  Z

[ SaMPlE COVEr ]
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The  InTellIgenT 

lIfesTyle MagazIne

Smart Editorial Design, 
Storytelling and 
journalism

GraFIKDESIGn üBEr DIE MIthEraUSGEBEr

FrANCesCo FrANChi ist seit 2008 ILs  
art-Direktor und eine ausnahme-
erscheinung unter den zeitgenössischen 
Grafik designern . Mit seinem konse-
quenten Gestaltungskonzept für IL hat 
er einen modernen, vielfach ausgezeich-
neten Magazinklassiker geschaffen . 2013 
erschien bei Gestalten sein erfolgreiches 
Buch Designing News, das einen Blick in 
die Zukunft der nachrichtengestaltung 
und Informationsvermittlung wirft . 

ChrisTiAN roCCA ist ILs Chefredakteur . 
Der Experte für italienische und amerika-
nische Politik ist regelmäßig in nationalen 
talkshows und radiosendungen vertre-
ten und verfasste bereits mehre Sach-
bücher, zuletzt über Italiens Weg aus der 
Wirtschaftskrise . Seit 2010 schreibt er als 
Kolumnist für Il Sole 24 Ore über das inter-
nationale politische Geschehen . Zuvor 
berichtete er als US-Korrespondent für  
Il Foglio über die auswirkungen des 11 . Sep-
tember auf Politik und Kultur . Erscheint: Februar 2016 

herausgeber: Francesco Franchi,  

Christian rocca, Sven Ehmann, robert Klanten

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

256 Seiten, 24,5 × 33 cm

Preis: € 49,90 (D)

ISBn: 978-3-89955-631-5

thE IntEllIGEnt 
lIFEStYlE MaGaZInE

Francesco Franchi ist art-Direktor von IL – 
Intelligence in Lifestyle, dem monatlichen 
Magazin der italienischen tageszeitung Il 
Sole 24 Ore. Das Editorial-Design des Maga-
zins ist maßgebend . alles vom typo-Kon-
zept bis zu den Infografiken trägt zu dem 
hohen Wiedererkennungswert von IL bei .

The Intelligent Lifestyle Magazine ist die 
erste umfassende Monografie des Stilmaga-
zins . aus der Innenperspektive und anhand 
diverser Beispiele erklärt das Buch redak-
tionelle Konzepte, Branding-Elemente und 
die Entwicklungsgeschichte seiner konti-
nuierlichen visuellen und journalistischen 
Qualität . art-Direktoren, Designer und 
Medienmacher finden hier Inspiration, 
aber auch alle, die je bedauert haben, dass 
es IL nicht auf Englisch gibt, kommen nun 
auf ihre Kosten .

Wie können Infografiken dabei helfen, Printprodukte erfolgreich zu machen? 
Francesco Franchi, autor von Designing News, erklärt es in The Intelligent   
Lifestyle Magazine.

FrOntlISt

[ SaMPlE COVEr ]
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release: März 2016   

Edition 2016

Der aktuelle Design hotels™-Band ist eine 
Sammlung besonderer Erlebnisse in den 
außergewöhnlichsten hotels weltweit so-
wie spannender Portraits von Betreibern, 
Designern und architekten . Das Buch bie-
tet einen unkonventionellen und exklu-
siven Einblick in die aktuelle hotellerie 
und porträtiert 296 Mitgliedshotels an 196 
Orten durch aufwändige architekturfo-
tografie und detailliertes textmaterial zu 
architektur, Interiordesign und lage .

Erneut präsentiert Design hotels™ mit The 
Influencers eine auswahl von zehn der aktuell 
einflussreichsten Designer und architekten, 
darunter Stilikone Kit Kemp und das Design-
Duo von Space Copenhagen .

 DesiGN hoTels™ vermarktet über 290 
inhabergeführte hotels und bietet ihnen 
eine internationale Plattform für Inno-
vation und austausch zwischen Mit-
gliedern, Gästen und Vordenkern aus 
anderen Branchen, sowie Dienstleistun-
gen von Konzeption bis Vertrieb .

Die neueste Edition des The Design Hotels™ Book ist eine reise fürs auge und 
 Inspiration für den Geist .

Von: Design hotelstM

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

500 Seiten, 23 × 32 cm

Preis: € 59,90

ISBn: 978-3-89955-661-2

lIFEStYlE, rEISE

thE DESIGn 
hOtElS™ BOOK

FrOntlISt

tItEl Neu NeuKUnSt

Von: Olaf Breuning

ausstattung: Vollfarbig, hardcover,  

192 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 39,90 (D)

ISBn: 978-3-89955-649-0

Erscheint: Mai 2016  

OlaF BrEUnInG

Fotografie, Video, Installation, Zeichnung 
und Malerei – der in der Schweiz geborene 
und in new York lebende Künstler Olaf 
Breuning wechselt gerne das Medium und 
lotet die Grenzen von humor und zeitge-
nössischer Ästhetik aus . Seine Fotocol-
lagen, Skulpturen, Gemälde und Comics 
sind humorvoll und provokant, absurd und 
unheimlich, tragisch und fragil – in jedem 
Fall eine ironische Beobachtung der Kli-
schees und Zeichen unserer Zeit . 

Das nrW-Forum Düsseldorf widmet 
Olaf Breuning Im Sommer 2016 eine ret-
rospektive . Die begleitende Publikation 
zeigt einen Querschnitt seiner umfassen-
den arbeit und gibt einen überblick über 
die Bandbreite seines bisherigen Schaffens . 

Mit scharfsinniger Ironie und Bildsprache karikiert der interdisziplinäre 
 Künstler Olaf Breuning die Welt, in der wir leben .

OLAF BREUNING

[ SaMPlE COVEr ] [ SaMPlE COVEr ]
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aktuell

Wir wollen raus, unterwegs sein auf den 
eigenen vier Rädern, die Route und das 
tempo selbst bestimmen. Das Vehikel ist 
dabei unser fahrendes Zuhause: Im kombi, 
kleintransporter oder unimog machen 
sich Menschen auf, die sich vom urlaub 
in behüteten Hotelanlagen verabschieden 
und stattdessen ihr Glück beim Frühstück 
auf der Heckklappe finden. Dieser Verzicht 
auf luxus bedeutet konzentration aufs 
Wesentliche. Off the Road fängt die beson-
dere Stimmung dieser modernen aben-
teuer ein und erzählt die Geschichten ihrer 
Protagonisten. Vorgestellt werden auch die 
multifunktionalen Fortbewegungsmittel, 
Reiserouten und unverzichtbares equip-
ment. ein Buch für alle, die vom großen 
Roadtrip träumen, aber auch für jene, die 
morgen schon losfahren wollen. 

Die Sehnsucht nach dem Draußen-Sein und nach dem einfach-mal-weg-Sein ist 
groß. Camper-Vans, Jeeps und individuell umgebaute transporter bringen uns an 
Sehnsuchtsorte, die wir für eine Weile unser Zuhause nennen. 

Herausgeber: Robert klanten,  

Sven ehmann, Maximilian Funk 

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

256 Seiten, 21 × 26 cm

Preis: € 35 (D)

ISBN: 978-3-89955-594-3

MotoR, lIFeStyle

oFF tHe RoaD

tItel

explorers, Vans, and  
life off the Beaten track

tItel

kaum eine epoche ist visuell so spektakulär wie die der retro-futuristischen 
 architektur. Die utopischen Bauten der 1960er- und 1970er-Jahre stehen  
auch heute noch für eine außerordentliche Baukunst. Dieses Buch zeigt radikale 
Ideen und visionäre Gebäude.

The Tale of Tomorrow dokumentiert eine Zeit, 
in der architekten anfingen, über den tel-
lerrand zu schauen, und in der alles mög-
lich zu sein schien. Das Buch konzentriert 
sich ausschließlich auf die gebauten Mani-
festationen utopischer Ideen und bahn-
brechender Visionen. es stellt berühmte 
sowie weniger bekannte und unkonventi-
onelle Projekte aus aller Welt zusammen, 
die auch nach einem halben Jahrhundert 
nichts von ihrer visuellen kraft und ihrem 
ansteckenden optimismus verloren haben. 
ob organisch geformtes Haus oder impo-
santer komplex, die im Buch vorgestellten 
Projekte sind rührende andeutungen des-
sen, was hätte sein können – und vielleicht 
auch dessen, was noch sein kann.

aRCHItektuR

Herausgeber: Robert klanten,  

Sofia Borges, Sven ehmann

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

320 Seiten, 24,5 × 33 cm

Preis: € 44 (D)

ISBN: 978-3-89955-570-7

utopian architecture  
in the Modernist Realm

tHe tale oF 
toMoRRoW 

[ SaMPle CoVeR ]
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  Brasília, p. 30–41

  São Paulo Biennale, 
p. 30–41

  Communist Party 
Headquarters, p. 30–41

Niemeyer

Oscar 

Itasi apellenti dolorro tem aturionsequi utem volum et aute cus adi atet, ut dis 
sum volorer naturio. Busci omniendis doluptatiur sant explis quunt eost mol-
orae. Cabo. Obitatur, ut et quunt voloreiciis nem eossequi aut exces maxime 
quidipietur aborem volum alis quideni scidebis di sime mo te officatum qui re 
velisciati officit doloribus as exceperum quam dolenim.

erscheint: März 2016

neu
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üBeR DeN MItHeRauSGeBeR

Mitherausgeber des Buches ist – wie schon 
bei The Ride – der Journalist und Custom-
Motorcycle-experte CHRIS HunTeR. Der 
gebürtige engländer lebt mit seiner Familie 
in Neuseeland und sorgt mit seinem Projekt 
Bike eXIF wie kaum ein anderer dafür, die 
weltweite Szene zu vernetzen, ihr eine Platt-
form und ein Sprachrohr zu geben.

→ The Ride 2nd Gear ist in den zwei unter-
schiedlichen editionen „Gentlemen edi-
tion“ und „Rebel edition“ erhältlich, die 
sich lediglich durch ihre ISBN und das 
Cover unterscheiden. Die Inhalte sind 
identisch.

aktuell

New Custom Motorcycles 
and their Builders

Männer und Motorräder. kult und kli-
schee. eine tradition, tief verwurzelt im 
Freiheitsgefühl der 1960er-Jahre und dem 
Drang, die Dinge selbst in die Hand zu 
nehmen. In The Ride 2nd Gear geht es um 
die kraft und Schönheit der selbst gebau-
ten Maschine. Die lokalen Custom-Motor-
cycles-Werkstätten, die sich rund um die 
Bikerszenen in aller Welt entwickelt haben, 
erweisen sich als Horte des Handwerker-
tums. Das Spektrum reicht vom klassi-
schen Bobber und Chopper über den Racer 
italienischer Prägung, den raren BMW 
oder die triumph bis zum seelenlosen Plas-
tikflitzer aus dem Japan der 1990er-Jahre, 
die hier mehr als nur aufgemotzt werden. 
The Ride 2nd Gear zeigt Vintage im besten 
Sinne: das Bewahren und erweitern früher 
geleisteter Handwerkskunst. 

Das Motorrad gibt wieder den ton an und eine sehr lebendige, weltweite Szene  
baut  Motorräder, wie sie gemeint sind: individuell, schnell und von subversiver 
 Schönheit. The Ride 2nd Gear zeigt die besten Bikes aus den letzten Jahren und 
knüpft an den erfolg von The Ride an. 

MotoR

Herausgeber: Robert klanten,  

Maximilian Funk, Chris Hunter 

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

352 Seiten, 30 × 27 cm

Preis: € 49,90 (D)

ISBN (Rebel edition): 978-3-89955-636-0

ISBN (Gentleman edition): 978-3-89955-589-9

tHe RIDe 2ND GeaR

tItel

[ ReBel eDItIoN ]

[ GeNtleMeN    eDItIoN ]
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üBeR MoNoCle

Das in london beheimatete MOnOCLe-
Magazin wagt seit 2007 den kosmopoliten 
Schulterschluss von globalen angele-
genheiten, Politik, Business, kultur und 
Design. Dank seines Netzwerks aus inter-
nationalen Büros (New york, toronto, 
Zürich, Istanbul, tokio, Singapur), seinen 
mehr als 30 korrespondenten von Beirut 
bis Bogotá, São Paulo bis Stockholm, ist 
das Magazin in der ganzen Welt zu Hause.

tItel lIFeStyle, aRCHItektuR

Von: Monocle

ausstattung: Vollfarbig, leinen-Hardcover,  

400 Seiten, 20 × 26,5 cm

Preis: € 44 (D)

ISBN: 978-3-89955-560-8

Monocles korrespondenten sind immer auf 
der Suche nach den besten Designdetails, 
egal ob in einem abgeschiedenen Haus in 
Schweden, in einem anwesen in Rio de 
Janeiro oder in unterschiedlichen Wohn-
welten in tokio und toronto. Stets zeigen 
sie hautnah, wie die Menschen dort leben. 
architekten und Möbeldesigner, Inhaber 
von Design-Stores und urbane Dachgärt-
ner werden als Persönlichkeiten mit gro-
ßen Ideen vorgestellt. Das Buch enthält 
detaillierte Hinweise zu beeindruckenden 
Plätzen und eine fotografische Bestands-
aufnahme von Häusern und Wohnun-
gen, die man gerne sein Zuhause nennen 
würde. Wie alle Monocle-Bücher ist The 
Monocle Guide to Cosy Homes die perfekte 
Balance aus Inspiration und Praxis.

 „Anleitung zum Gemütlichsein.”  
aD-MaGaZIN.De

Dieses Buch erzählt uns, wie man aus einem Haus ein Zuhause macht.  
Praktische anleitung und großartige Inspirationsquelle in einem, zeigt The Monocle 
Guide to Cosy Homes Inneneinrichtungen, Möbel und orte, die man kennen muss, 
 gemeinsam mit Porträts von den Menschen, die all das möglich machen.

tHe MoNoCle 
GuIDe to  
CoSy HoMeS

aktuell
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Madrid ist eine Stadt im Wandel – ange-
trieben von der Wirtschaftskrise und 
angeführt von einer Generation fest ent-
schlossener Madrilenen, die ihre Stadt 
zum Besseren verändern wollen. Hier rei-
chen sich tradition und Moderne die Hand: 
Schlendert man morgens noch durch den 
Prado, um die jahrhundertealten Meis-
terwerke zu bewundern, genießt man im 
nächsten Moment die findigen kreationen 
der avantgarde-köche Madrids. ein gefüll-
ter Magen ist die beste Grundlage, um sich 
anschließend ins berühmte Nachtleben 
der Stadt zu stürzen. tatsächlich scheint 
amüsement so etwas wie ein Madrider 
Grundrecht zu sein, an dem kein Weg vor-
bei führt. ebenso wenig wie an den lebens-
hungrigen Bewohnern der Stadt, die jeden 
aufenthalt zu einem vielseitigen erlebnis 
machen.

Mit Monocles Reisetipps für die spanische Hauptstadt wird jeder Besucher auf 
schnellstem Wege einheimisch. 

ReISe

Von: Monocle

Monocle editor in chief: tyler Brulé

Monocle editor: andrew tuck 

Series editor: Nelly Gocheva

Guide editor: liam aldous

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

148 Seiten, 14 × 21 cm

Preis: € 15 (D)

ISBN: 978-3-89955-624-7

the Monocle travel  
Guide Series

MaDRID

aktuell

Bangkok ist eine einladende Stadt und 
zugleich unfassbar komplex – historisch 
wie geografisch. es gibt Gründe, warum 
Besucher immer wieder zurückkommen, 
denn diese Stadt lässt sich nicht inner-
halb eines aufenthalts vollständig ergrün-
den.  Monocles Bangkok führt Besucher 
durch eine Stadt, in der Retail und Design 
florieren, hin zu den verborgenen Parks, 
architektonischen Meisterwerken und ver-
steckten Bars, in denen Musik spielt, die 
den ohren Reisender völlig unbekannt ist. 
Die besten Spots für Streetfood und Spa-
anwendungen, Hotels für Geschäftsrei-
sen und privaten urlaub – dieser Guide 
gibt Besuchern die besten adressen an die 
Hand. Gerade wer Bangkok schon einmal 
besucht hat, weiß: In dieser Stadt gibt es 
immer noch mehr zu entdecken.

Mit Monocle einheimisch werden: Dieser Guide versammelt Bangkoks beste adressen 
in Sachen essen und trinken, Design, Shopping und mehr.

ReISe
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ReISe

Die besten adressen tokios in Sachen essen und trinken, Design, Shopping und 
mehr – der Monocle-Guide gibt wertvolle Insidertipps. 

tokio bis ins letzte Detail kennenzulernen 
würde wohl die lebenszeit eines Menschen 
übersteigen – so grenzenlos erscheint die 
Metropole. Japans Hauptstadt vereint faszi-
nierende Gegensätze: neueste technologie 
und traditionelle künste, überfüllte Hal-
testellen und ruhige Seitenstraßen, impo-
sante Stadtautobahnen und grüne Parks. 

In diesem Guide stellt das Monocle-team 
seine persönlichen lieblingsecken tokios 
vor. Monocle führt zu den Cafés und Bars, 
in denen man tokios Bewohner trifft, zu 
Plattenläden und Shiatsu-Massagen. und 
so braucht es nicht lange, bis man dieses 
zuvorkommende Volk und seine ausge-
zeichnete esskultur ins Herz schließt. egal 
mit welchen erwartungen man nach tokio 
kommt, man wird begeistert sein. 

tokyo

the Monocle travel  
Guide Series
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ReISe

Schwindelerregende Wolkenkratzer, noch 
höhere Bergspitzen und traditionelle 
Fischerdörfer – Hongkong ist überaus 
facettenreich! lässt man den Blick über die 
futuristisch anmutende Skyline schweifen, 
mischen sich Rauchschwaden eines nahen 
tempel in das Bild – und während die 
Stadt zuweilen als Betonwüste erscheint, 
ist man in Wahrheit nicht weit vom nächs-
ten Wanderweg entfernt. Das Buch stellt 
die Geheimtipps unter den Restaurants 
und Streetfood-Ständen vor, zeigt, wo man 
am besten maßgeschneiderte Schuhe und 
Shirts anfertigen lässt und welche Wege 
hinaus ins Grüne führen. Hongkong mag 
als Handelszentrum erbaut worden sein, 
vereint mit seiner reichen kulturszene aber 
längst auch alle anderen Vorzüge einer glo-
balen Metropole. 

Vereint in einem Guide: Hongkongs beste adressen in Sachen essen und 
 trinken, Design, Shopping und mehr. So werden Reisende zu einheimischen. 

HoNG koNG
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es gab Zeiten, da war ein Besuch in New 
york ein leichtes. Im gerasterten Stra-
ßennetz konnte man sich nicht verlaufen 
und ehrlich, was gab es schon außerhalb 
von Manhattan zu sehen? Das areal zwi-
schen Wall Street und der upper east Side 
hat an anziehungskraft nichts eingebüßt, 
allerdings kommt man heute an den ande-
ren Stadtteilen, vor allem an Brooklyn 
nicht mehr vorbei. Die sich rasant entwi-
ckelnde Food-Szene, das junge Design, die 
schönsten laufstrecken, die noch unbe-
kannten künstler – für all dies muss man 
schon mal den east River überqueren. Da 
Wahrzeichen wie das empire State Buil-
ding ohnehin auf jedem Reiseplan stehen, 
konzentriert sich das Monocle-team auf die 
überraschenden Seiten der Stadt – und 
davon hat New york einige. 

ein Streifzug durch New yorks beste adressen in Sachen essen und trinken, 
 Design, Shopping und mehr – mit diesem Guide werden Reisende zu 
einheimischen. 

ReISe
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NeW yoRk

Die schiere Größe der britischen Haupt-
stadt, das Geflecht von unzähligen kleinen 
Straßen und Gassen, der ständige Wandel 
in den trendbezirken: london gibt sich 
bisweilen als schwer zähmbar, aber der 
Charme dieser pulsierenden Metropole hat 
einen schnell umgarnt. Dieser Stadt kann 
man sich einfach nicht entziehen. Das 
 Monocle-team hat für diesen Reiseführer 
seine persönlichen Favoriten zusammen-
gestellt – und das ist nicht immer, was 
man erwartet. er versammelt jene Bars, 
Restaurants, läden, konzertlocations und 
Museen, an die man sich noch lange nach 
seiner Reise erinnert, führt durch die auf-
strebenden Viertel und gibt jede Menge 
Insider-tipps an die Hand. ein Guide für 
alle, die richtig in die Stadt eintauchen 
 wollen, egal wie kurz ihr Besuch ist.

londons beste adressen in Sachen essen und trinken, Design, Shopping und 
mehr – der Monocle-Guide macht Reisende zu einheimischen. 

ReISe

Von: Monocle

Herausgeber: tyler Brûlé, andrew tuck,  

Nelly Gocheva
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148 Seiten, 14 × 21 cm
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ISBN: 978-3-89955-573-8
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MoDe

Männer sind eitel. Vor allem die, die das 
Gegenteil behaupten. und gerade dann, 
wenn es darum geht, zeitlos, klassisch 
und entspannt auszusehen, ist das keine 
aufgabe für anfänger. Vom Scheitel bis 
zur Sohle wird in From Tip to Toe das vor-
gestellt, was in keinem kleiderschrank 
fehlen darf – von entspannter Sportswear, 
über solide alltagsgarderobe bis zum ele-
ganten look für die besonderen Momente, 
einschließlich der individuellen acces-
soires. Die in diesem Buch präsentierten 
kleidungsstücke stehen für einen selbst-
bewussten typ Mann. ob kleine Manu-
fakturen oder ausgewählte Marken, ihre 
Produkte sind stets hochwertig produziert 
und verkörpern nicht vordergründigen 
luxus, sondern authentizität, Handwerk, 
Qualität, originalität und Charakter. 

Hochwertig, zeitlos und stilsicher – dieses Buch stellt stilprägende 
 kleidungsstücke der Männermode vor sowie die Macher, Marken und 
 Manufakturen dahinter. 

the essential  
Men's Wardrobe 

FRoM tIP to toe 

aktuell
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lIFeStyle, aRCHItektuR

es gibt sie doch, die guten läden! Hand-
werklich ausgerichtete Geschäfte, die an 
Manufakturen vergangener tage anknüp-
fen und dem anonymen Shoppen im Web 
tolle Produkte, innovative Store-konzepte 
und fachkundigen Service entgegenset-
zen. Wie The Shopkeepers zeigt, haben die 
Betreiber ihre Geschäftsidee aus einer lei-
denschaft geboren, ihre Spezialisierung 
meist aus einem Zufall heraus zur unter-
nehmensidee gemacht. Das Buch bebildert 
ihre Geschichten – darunter Schuhmacher, 
die ihr Handwerk von der Pike auf beherr-
schen, und experten, die ihre 200 Scho-
koladensorten mit geschlossenen augen 
auseinanderhalten können. The Shopkeepers 
ist eine Hommage an jene läden und ihre 
Inhaber, die die Vielfalt und kreativität des 
einzelhandels aufrechterhalten. 

Der einzelhandel ist tot – lang lebe der einzelhandel! Jenseits von Webstores und 
 Supermärkten entstehen weltweit außergewöhnliche ladenkonzepte mit speziellem 
Warenangebot, geleitet von kreativen und umtriebigen ladeninhabern. 

Storefront Businesses  
and the Future of Retail

Herausgeber: Robert klanten, 

Sven ehmann, Sofia Borges

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

256 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 44 (D)

ISBN: 978-3-89955-590-5
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Die tropen sind zu einem globalen Impulsgeber für architektur, Interior- und 
Möbeldesign geworden. Moderne lebenswelten zwischen Sonne und Schatten, 
Brise und tropensturm sind elegant, handwerklich hochwertig, fröhlich  
und selbstbewusst. 

tropical Interiors and 
 architecture

als Heimat hochwertigen Designs sind 
Brasilien und kolumbien, thailand oder 
auch australien erst seit kurzem ins inter-
nationale Blickfeld gerückt. Mehr noch als 
bei klassischen Designnationen – wie etwa 
Italien oder Skandinavien – gibt es hier für 
Styleaficionados aus aller Welt Neues zu 
entdecken. Mit Living Under the Sun werden 
tropische lebenswelten und ihre Gestalter 
erstmalig umfassend gewürdigt. Die Far-
bigkeit und das elegante, im besten Sinne 
leichtlebige ambiente tropischer Interi-
eurs kommen hier zur Geltung. Das Buch 
betont die besonderen Stilmittel des tro-
pischen Interiordesigns: wertvolle Hölzer, 
Natursteinfliesen, Glasmosaike, leucht-
ende Farbenpracht und üppige Bepflan-
zung. und der Betrachter darf darin 
schwelgen.

 „Designliebhaber kommen ganz auf ihre 
Kosten, gerade weil auch Einrichtungsgegen-
stände, Stilmittel und Strukturen aus uns 
weniger bekannten Märkten ins Blickfeld 
gerückt werden.“ DeSIGNlINeS.De

Herausgeber: Robert klanten, Sven ehmann, 

Sofia Borges, Michelle Galindo

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

304 Seiten, 24 × 30 cm
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lIVING uNDeR  
tHe SuN
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auch Fernweh lässt sich kultivieren – am besten auf dieser visuellen Reise  
an zeitgenössische Sehnsuchtsorte. ob Grandhotel, eco-lodge oder familien-
geführtes Bed & Breakfast: Diese orte bleiben unvergessen.

Places to Go for  
travel and leisure

ReISe, aRCHItektuR
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Wo möchten wir hin, wenn wir einfach 
mal weg wollen? Was macht eine Reise 
zum erlebnis? Once in a Lifetime Vol. 2 zeigt 
die schönsten Ziele, und das in ihrer gan-
zen Verschiedenheit: denken wir an die 
Imposanz von Wien, die Sinnlichkeit Mar-
rakeschs oder die Rastlosigkeit tokios. Das 
Buch wirft einen Blick auf Wellnessres-
sorts, spartanische Holzhütten und Safa-
ritouren. Die unterkünfte sind echt und 
erreichbar, die angebote preisklassenüber-
greifend. architektur, klassisch-elegante 
Interieurs und ökologische Baustoffe spie-
len bei den präsentierten unterkünften 
eine ebenso große Rolle wie künstlerische 
ansätze, solides Handwerk und kreative 
Details. In Once in a Lifetime Vol. 2 beginnen 
die Reiseabenteuer im kopf.

 Die renommierte Reisejournalistin 
CLaRa Le FORT, die ihre artikel zuvor 
unter dem Pseudonym Marie le Fort 
verfasste, war bereits Mitherausgeberin 
von Once in a Lifetime. Sie schreibt regel-
mäßig für Magazine wie AD, Numéro, 
Wallpaper* und Air France Madame und 
ist spezialisiert auf zeitgemäße Reise-
ziele mit besonderer ausstattung für 
ein anspruchsvolles Publikum. Dabei 
ist le Fort selbst den größten teil des 
Jahres unterwegs zwischen Südamerika 
und Österreich, Indien, Istanbul, Japan, 
 Simbabwe, oder zur nächsten vielverspre-
chenden Destination.

 „Das Sehnsuchts-Buch.“ HaRPeRSBaZaaR.De

 „Inspiration zum Träumen oder 
 Endlich-Wahrmachen!“ loNely PlaNet 

tRaVelleR

oNCe IN a lIFetIMe 
Vol. 2

tItel aktuell
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In Product Presentation 
and editorial Design

auf ungewöhnliche und fantasievolle Weise 
werden Produkte, alltagsgegenstände und 
Naturmaterialien zu aufregenden und 
berührenden Bildwelten arrangiert. Vani-
tas-Symbole klassischer Stillleben finden 
sich neben glänzenden luxusprodukten. 
Vertrautes erscheint in überraschend neuen 
kontexten, von minimalistischem under-
statement bis zu opulentem Glamour. The 
Still Life zeigt kompositionen, die Vergange-
nes mit der Gegenwart vereinen sowie ele-
mente der Szenografie und Skulptur mit der 
kunst des Verkaufens in einklang bringen. 
Mit unerwarteter lebendigkeit sprechen die 
arrangements, Collagen, Installationen und 
fotografischen Illustrationen in The Still Life 
ihre Betrachter an und erzählen kraftvolle 
Geschichten, die unsere Fantasie beflügeln.

 „ [Das Buch] bietet viele Anregungen für alle 
jene, die bei der Produktpräsentation neue 
Wege beschreiten möchten.“ NoVuM

 „Fotografieren die noch Still Lifes oder 
machen die schon Kunst? So könnte man 
angesichts mancher Arbeiten aus [diesem] 
Band fragen.“ PaGe oNlINe

Das Stillleben erlebt sein Comeback. Dieses Buch zeigt die evolution eines 
 jahrhundertealten Genres in den perfekt inszenierten Produktarrangements 
 zeitgenössischer Fotografen, Designer und Stylisten.

Herausgeber: Robert klanten,  

anna Sinofzik

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
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aufbauend auf dem erfolg der Bestsellerreihe Illusive bietet der vierte Band einen 
aktuellen überblick über die Illustratoren und Stilrichtungen dieser nach wie vor 
höchst lebendigen Gestaltungsdisziplin. 

Contemporary  
Illustration Part Four

IlluStRatIoN

Herausgeber: John o’Reilly,  

Robert klanten, Sven ehmann

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

400 Seiten, 21 × 26 cm

Preis: € 29,90 (D)

ISBN: 978-3-89955-587-5

IlluSIVe

tItel

Illustrationen prägen die Bildwelten von 
Werbung und kommunikation, Reporta-
gen und sonstigen medialen umsetzungen. 
Visual Storytelling verstärkt die Wirkung 
von Botschaften und gewinnt an Bedeu-
tung angesichts heutiger Informations-
fülle. Illusive ist das Referenzwerk zu dieser 
entwicklung. es beleuchtet die dynami-
sche Disziplin zeitgenössischer Illustra-
tionen, setzt akzente und zeigt globale 
tendenzen auf. über 100 erfolgreiche, welt-
weit aktive Illustrationskünstler werden 
mit ihren Werken vorgestellt. Modezeich-
nungen, figurative Malerei, Collagetech-
niken und fotografische elemente werden 
eingesetzt und überraschen den Betrachter. 
Begleittexte helfen, die illustrativen arbei-
ten und ihre anwendungsmöglichkeiten 
einzuordnen. 

 JOHn O’ReILLY ist Redakteur des preis-
gekrönten Magazins Varoom, welches von 
der association of Illustrators und einem 
Netzwerk von internationalen Hochschu-
len veröffentlicht wird. Seit über 20 Jahren 
schreibt er über visuelle kultur und ver-
öffentlicht artikel im Guardian und Obser-
ver sowie dem Eye, Étapes International und 
V&A Magazin. o’Reilly ist derzeit lehrbe-
auftragter am Central Saint Martins. 

 „Wohin geht der Trend in der Illustration? 
Ganz deutlich lässt sich das am vierten Band 
der Illusive-Reihe ablesen.“ PaGe oNlINe

aktuell
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es gibt sie wirklich, die neue Fleischkultur. Ihr Motto lautet: Weniger, aber besser. 
Dieses Buch porträtiert die junge Metzgerszene, handelt von Wurst und Pasteten, 
bietet Warenkunde und schmackhafte Rezepte. 

Bewusster Genuss und das Verlangen nach 
besserer Qualität beleben das traditionelle 
Metzgerhandwerk neu: erfahrene Züch-
ter bewahren alte Fleischrassen, während 
kreative junge köche und Metzger, wie 
schon Generationen vor uns, alles verwer-
ten, was das tier liefert. So entstehen aus 
erstklassigen Zutaten meisterhaft herge-
stellte Würste, Pasteten und andere fast 
vergessene regionale Spezialitäten. Crafted 
Meat ist das Buch zur neuen Fleischkultur. 
es dokumentiert die aktuelle entwicklung 
und führt ein in die kunst der Charcute-
rie. Darüber hinaus ist es ein Handbuch 
für den einkauf, leitet zur hauseigenen 
Herstellung von leberwurst und Salsiccia 
an und versammelt Rezepte und exper-
tentipps. ein Buch für alle Feinschmecker, 
köche und bewussten Genießer.

 HenDRIK HaaSe ist Food activist, 
Genussmensch und begeisterter aufklä-
rer. Der kommunikationsdesigner und 
„kulinarische kurator“ propagiert die neue 
Bewegung verantwortungsvoller Metz-
ger und Metzgerinnen, die ihr Handwerk 
ganzheitlich betreiben. 

→ Das Buch ist auch in englischer Sprache 
unter dem titel Crafted Meat: The New Meat 
Culture: Craft and Recipes erschienen. 

 ISBN u.k.-edition: 978-3-89955-596-7
 ISBN u.S.-edition: 978-3-89955-637-7

eSSeN uND tRINkeN

Herausgeber: Hendrik Haase,  
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CRaFteD Meat

Die neue Fleischkultur: 
Rezepte, Handwerk  
und Genuss

tItel aktuell

essen, kochen, anbauen, zubereiten, kulti-
vieren – kaum etwas weckt derzeit soviel 
leidenschaft, Interesse und Freude wie 
das weite thema New Food. Regionale 
küchen entwickeln sich dynamisch und 
über ländergrenzen hinweg, Markthallen 
werden zum samstäglichen ausflugsziel, 
Supper Clubs erfreuen sich wachsender 
Beliebtheit.

The Delicious stellt Pioniere, traditiona-
listen und unternehmer vor, die die große 
weite Welt der kulinarik bewahren und 
erweitern. Gute Beispiele neuer esskultur 
reichen von erfindungsreichem Fast Food 
und gesunder kantinen-küche über Res-
taurants mit vielfältigsten Ideen bis hin zu 
privaten ess-events. The Delicious macht 
mit kreativen kompositionen und innova-
tiven Interpretationen vertrauter Gerichte 
lust auf eigene erkundungen und erwei-
tert den Food-Horizont.

 Die uS-amerikanische Journalistin  
GIuLIa PIneS schreibt für Bücher, Web-
sites und Magazine über Food- und 
lifestyle-themen. Zu ihrem Reper-
toire gehören Beiträge über Berliner 
kaffeekultur, Supper Clubs, jüdische 
 Identität in europa, kurzfilmfestivals 
und kunstausstellungen.

Die Vielfalt der neuen Food-kultur beweist: Wir leben in einer kulinarisch 
 aufregenden Zeit. Dieses Buch gibt einen überblick über die aktuellen 
 gastronomischen trends. 

a Companion to  
New Food Culture

eSSeN uND tRINkeN
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erling kagge, selbst passionierter kunst-
sammler, kennt den kunstmarkt ausge-
zeichnet. Sicher hilft ihm die erfahrung 
als Bergsteiger, um auch die extreme des 
kunstmarkts einschätzen und an inter-
essierte Gleichgesinnte weitergeben zu 
können. In A Poor Collector’s Guide to Buying 
Great Art gibt er konkrete Hilfestellung und 
erklärt Schritt für Schritt, wie man Stücke 
findet, die ihren Preis wert sind und mit 
denen man sich lange wohlfühlt. auch Fall-
stricke und trügerische Verlockungen wer-
den beleuchtet – wie man sie erkennen und 
vermeiden kann. Denn – und hier lassen 
sich die erfahrungen des kunstsammlers 
besonders gut mit denen des extremsport-
lers vergleichen –: Dem eigenen Instinkt zu 
vertrauen heißt nicht, dass es keine Regeln 
zu beachten gebe. 

 Der norwegische Rechtsanwalt und Publi-
zist eRLInG KaGGe unternahm die erste 
nicht unterstützte expedition zum Nordpol 
(zusammen mit seinem landsmann Børge 
ausland) und die erste Soloexpedition zum 
Südpol; 1994 bestieg er den Mount everest 
und erreichte somit als erster Mensch diese 
drei extrempunkte der erde. Heute führt 
er in oslo den kagge Forlag, sammelt zeit-
genössische kunst und russische Ikonen 
und ist im Vorstand des astrup Fearnley 
Museum of Modern art. kagge hat das Vor-
wort zu The Outsiders geschrieben. 

 „Kunstsammeln für Normalsterbliche.“  
GalleRytalk.Net

Was Sie schon immer über den kunstmarkt wissen wollten, aber nicht zu fragen 
wagten. Der Norweger erling kagge ist mit extremen vertraut und erklärt in 
 diesem Buch, wie man mit kleinem Budget, großer leidenschaft und Intuition zum 
selbstbewussten kunstsammler wird. 

Von: erling kagge

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

192 Seiten, 17 × 24 cm

Preis: € 29,90 (D)

ISBN: 978-3-89955-579-0

kuNSt

a PooR ColleCtoR’S  
GuIDe to BuyING 
GReat aRt
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Die 808-seitige Publikation zu Dieter Rams, Deutschlands einflussreichstem 
 lebenden Gestalter, ist wieder erhältlich mit PVC-Cover im Schuber. Sein  
klares Produktdesign ist heute noch so relevant wie damals, als er seine ersten 
 bahnbrechenden entwürfe für Braun gemacht hat. 

endlich wieder erhältlich: das Referenz-
werk zu Dieter Rams, der wie kein Zweiter 
das deutsche Produktdesign der Moderne 
prägte und zu globaler Wirkung brachte. 
Nach der Devise „weniger, aber besser“ ori-
entierte er sich an Sinn und Zweck und 
schuf damit auch ästhetisch neue Maßstäbe. 
In über 40-jähriger tätigkeit bei Braun hat 
sich Dieter Rams als einer der wichtigsten 
Designer des 20. Jahrhunderts etabliert. Less 
and More zeigt hunderte Produkte, Skizzen, 
Vorstufen und Modelle der weltberühmten 
Braun-Stereoanlagen und Rasierapparate 
sowie der Möbelsysteme für Vitsœ. Dieter 
Rams’ beispielloses Werk erfährt hier eine 
zeitgemäße Neubewertung; texte interna-
tionaler experten setzen die arbeiten in 
einen aktuellen Bezug.

PRoDuktDeSIGN

 Herausgeber von Less and More sind PROF. 

DR. KLauS KLeMP und KeIKO ueKI-

POLeT. als einer der führenden exper-
ten auf dem Gebiet des Produktdesigns, 
der seit vielen Jahren mit Dieter Rams 
bekannt ist, kennt klaus klemp des-
sen arbeit wie fast kein anderer. keiko 
ueki-Polet ist eine der renommiertes-
ten Designkuratorinnen Japans, mit dem 
Designgeschehen in ost und West bes-
tens vertraut.

Herausgeber: klaus klemp, keiko ueki-Polet
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the Design ethos  
of Dieter Rams

leSS aND MoRe
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aktuell tItel

Herausgeber: Cathrin Brandes, Christian 

Schneider, Dirk Mönkemöller, Robert klanten

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

240 Seiten, 24 × 28 cm, Sprache: Deutsch

Preis: € 38 (D)

ISBN (D): 978-3-89955-565-3

eSSeN uND tRINkeN

→ Das Buch ist auch in englischer Spra-
che unter dem titel Out of the Jar: Crafted 
 Spirits & Liqueurs erschienen. 

 ISBN (e): 978-3-89955-571-4

Gin aus Berlin, Whisky aus New yorks 
ältester Destillerie, kräuterliköre aus den 
Chiemgauer Voralpen: Geistige Getränke 
präsentiert Hochprozentiges aus kleinen 
Manufakturen und Privatbrennereien, die 
mit hochwertigen Zutaten produzieren. 
Das Buch bietet einen sorgfältig ausgewähl-
ten überblick über die besten und außerge-
wöhnlichsten Getränke dieser kategorie 
und erzählt die Geschichten dahinter. es 
berichtet von historischen Familienbren-
nereien, die ihr Revival erleben, von jungen 
Querdenkern und wilden experimentier-
freudigen auf der Suche nach besonde-
ren ausgangsstoffen und dem radikalen 
Geschmackserlebnis. Die unterschiede der 
verschiedenen Spirituosen werden erklärt, 
einblicke in die Produktion gewährt und 
originelle Rezeptideen vorgestellt. 

 Mitherausgeber von Geistige Getränke 
sind CHRISTIan SCHneIDeR und DIRK 

MönKeMöLLeR, die gemeinsam The 
 Weekender – Magazin für Einblicke und 
Ausflüge vierteljährlich veröffentlichen, 
sowie CaTHRIn BRanDeS, die sich als 
expertin für New Food Culture einen 
Namen gemacht hat.

 „Nie wurde Schnaps verlockender abgebildet 
und beschrieben.“ HaRPeR’S BaZaaR

 „Der Leser [erhält] nicht nur stilvolle Ein-
kaufstipps, sondern auch detailverliebte Ein-
blicke in die internationale Trinkkultur.“  
eSSeN-uND-tRINkeN.De

Handgemachte hochprozentige Getränke mit Individualitätsanspruch.  
Dieses Handbuch bietet einen inspirierenden überblick über die besten 
 Brennereien und ihre geistigen Getränke.

Brände & liköre, 
 handgemacht & 
 hochprozentig 

GeIStIGe GetRäNke 

GRaFIkDeSIGN, 

IlluStRatIoN

karten sind eine visuelle kultur für sich. 
Sie sind simpel oder komplex, fokussiert 
oder übergreifend, dezent oder bunt. Doch 
bei aller Vielfalt haben sie etwas gemein: 
eine karte zu zeichnen heißt, die Welt 
greifbar zu machen. eine neue Generation 
von kartografen kreiert mit leidenschaft 
und Detailfreude exzellente kartografische 
umsetzungen. Ihre Projekte spiegeln das 
Spektrum von klassischen, lesbaren karten 
und atlanten über künstlerisch-kartografi-
sche experimente bis hin zu redaktionellen 
Illustrationen, Stadtansichten, urlaubskar-
ten und Weltenbildern wider. Wohldosierte 
erläuterungen leiten den Betrachter und 
lassen ihm Raum für eigene endeckungsrei-
sen. Mind the Map ist ein Buch, in dem man 
gern spazieren, flanieren und verweilen will.

 anTOnIS anTOnIOu war Mitheraus-
geber der Bücher A Map of the World und 
Visual Families. Nun setzt er seine entde-
ckungsreise fort und vertieft in Mind the 
Map Möglichkeiten, die Welt zu verstehen 
und visuell zu ordnen: in lebendigen Bil-
dern. er wuchs in Zypern auf und begab 
sich schon als kind auf exkursion in 
die Welt von Farben und Formen. Wenn 
antoniou nicht wie besessen landkar-
ten und listen gestaltet, arbeitet er als 
architekt.

karten sprechen eine universelle Sprache. Sie erschließen uns die Welt. Von der 
 illustrierten karte, die eine Geschichte erzählt, bis zur detailgenauen kartografie 
zeigt dieses Buch die schönsten karten der Gegenwart und ihre Macher.

Illustrated Maps  
and Cartography

Herausgeber: antonis antoniou,  

Robert klanten, Sven ehmann

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

288 Seiten, 24,5 x 33 cm

Preis: € 44 (D)

ISBN: 978-3-89955-588-2

MIND tHe MaP 

tItel aktuell
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lIFeStyle

Von: Monocle

ausstattung: Vollfarbig, leinen-Hardcover,  

304 Seiten, 20 × 26,5 cm

Preis: € 45 (D)

ISBN: 978-3-89955-537-0 

 „Fantasie ist es, die aus einem gewöhnli-
chen Start-up-Unternehmen einen gelebten 
Traum macht. Stilinstanz Tyler Brûlé weiß 
genau, wie man als Selbstständiger glücklich 
wird – und hat ein Buch darüber verfasst.“ 
Welt aM SoNNtaG

 „Das Buch reflektiert anhand von hochwertigen 
Farbfotos, Illustrationen, Unternehmensprofi-
len und inspirierenden Essays, wie Menschen 
ihrer Leidenschaft folgen und damit erfolgreich 
sind.“ SCHoeNeR-WoHNeN.De

 „Hilft beim Vorsatz, sein eigener Chef zu 
 werden.“ ZeIt MaGaZIN

kann jemand die Welt anhalten und uns 
zeigen, wie man heute erfolgreich arbei-
tet? Monocle kann. Seit 2007 ermutigt das 
berühmte Magazin seine leser, an eigene 
Ideen zu glauben und beruflich andere 
Wege zu gehen. The Monocle Guide to Good 
Business stellt Menschen vor, die in Manu-
fakturen, kleinen Büros und kreativen 
Brutstätten für ihre Idee einstehen. Was sie 
antreibt, sind kreative Herausforderungen 
und Selbstverwirklichung. Mittels authen-
tischer Fotos, unternehmensprofilen und 
inspirierenden essays geht das Buch den 
zentralen Fragen nach: Wie baut man ein 
unternehmen als Marke auf? Was sind die 
Business-etiketten der Welt? Was macht 
einen inspirierenden arbeitsplatz aus? Der 
rote Faden des Buches ist der anspruch, 
Ideen zu entwickeln und zu leben.

Dieses Buch gibt einen facettenreichen einblick in die aktuelle und einen  ausblick 
auf die zukünftige arbeitswelt – von Geschäftsidee bis unternehmenskultur.

tHe MoNoCle 
GuIDe to GooD 
BuSINeSS

tItel

BaCklISt

tItel lIFeStyle

Von: Monocle

ausstattung: Vollfarbig, leinen-Hardcover,  

408 Seiten, 20 × 26,5 cm

Preis: € 45 (D) 

ISBN: 978-3-89955-490-8 

Monocle zählt zu den erfolgreichsten Maga-
zinkonzepten der letzten Jahre. ausge-
stattet mit untrüglichem ästhetischem 
empfinden und journalistischer Beharr-
lichkeit, hat das team um tyler Brûlé ein 
inspirierendes und intelligentes Magazin 
entwickelt. Für The Monocle Guide to Better 
Living präsentiert die Redaktion nun eine 
informative und unterhaltsame Zusam-
menstellung von empfehlungen in Buch-
form. Die kapitel beschäftigen sich mit 
zentralen lebensbelangen – kultur, Reisen, 
essen und trinken, arbeiten – und werden 
ergänzt um konkrete Ratschläge zu kunst, 
kultur, Büchern und anderen Dingen, die 
unser leben bereichern. Mit dem Schwer-
punkt auf anspruchsvollem lifestyle avan-
ciert es zum unverzichtbaren Handbuch für 
ein zeitgemäßes lebensgefühl. 

 „Was draufsteht, ist auch drin. Nämlich alles, 
was unser Leben bereichern soll, sei es ästhe-
tisch, kulinarisch oder auch intellektuell.“ 
NZZ aM SoNNtaG

 „Lebenshilfe für den Kosmopoliten von heute.“ 
ZeIt MaGaZIN

Was die Vogue für Mode darstellt, das ist das Monocle-Magazin für Stil. Dieses 
Buch ist keine Wiederverwertung bereits erschienener artikel, sondern ein 
 echtes, eigenständiges Monocle-Handbuch für ein erfülltes leben.

tHe MoNoCle  
GuIDe to BetteR 
lIVING
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tItel lIFeStyle, FotoGRaFIe

 Der begeisterte outdoor-Fan, Designer 
und Illustrator JeFFReY BOwMan ist, 
wie bereits bei The Outsiders, Mitheraus-
geber des Buches. Seine erfahrungen und 
sein Blickwinkel prägen die auswahl an 
Geschichten und Bilder vieler anderer 
Wanderer, Camper, Radfahrer, Bergstei-
ger, Surfer und Globetrotter. 

 „tHe GReat WIDe oPeN weckt Wanderlust 
und Fernweh. Ideal als Inspiration für den 
nächsten Trip.“ MySelF oNlINe

 „Da werden Postkarten neidisch.“  
ZeIt oNlINe

 „In Text und Hochglanzbildern nimmt 
das Buch mit auf die Reisen einer neuen 
 Abenteurer-Generation.“ Welt.De

Stille Wälder, unendliche Horizonte und 
kristallklare Seen – je hektischer unser 
urbanes leben wird, desto magischer 
wirkt die Natur auf uns. Wir sehnen uns 
danach, den alltag hinter uns zu lassen, 
auszusteigen und in diese erhabene Weite 
einzutauchen. The Great Wide Open nimmt 
uns mit auf eine visuelle Reise zu weit ent-
fernen traumzielen – von Island bis in die 
Mongolei, von den alpen zum Grand Can-
yon. Präsentiert werden neben einzigarti-
gen Fotografien auch die Reisegeschichten 
einer neuen Generation von abenteu-
rern mit ihrem unstillbaren Durst nach 
outdoor-erlebnissen. The Great Wide Open 
erzählt von der Nacht unterm Sternen-
himmel in der Wüste, dem morgendlichen 
kaffee vor dem Zelt, dem zähen aufstieg 
und dem endlosen Glücksgefühl danach.

tHe GReat  
WIDe oPeN 

Mit den abenteurern von heute geht dieses stimmungsvolle Buch auf eine 
 visuelle Reise zu den schönsten und atemberaubendsten Plätzen dieser erde.  
also: Rucksack packen, Schuhe schnüren – kamera nicht vergessen – und los.

New outdoor and 
 landscape Photography

Herausgeber: Jeffrey Bowman,  

Sven ehmann, Robert klanten 

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

352 Seiten, 24,5 × 33 cm

Preis: € 49,90 (D)

ISBN: 978-3-89955-555-4

 „Es gibt da draußen eine Welt zu entdecken, …
die so schön ist, dass einem der Atem stockt …
Von dieser magischen Welt und den aben-
teuerlustigen Menschen, die in ihr leben, 
erzählt der Bildband tHe GReat WIDe 

oPeN in hochglänzenden Fotografien und 
liebevollen Wohlfühltexten.“ FRaNkFuRteR 

 allGeMeINe SoNNtaGSZeItuNG

 „Die Bilder von verschiedensten Fotografen 
zeigen Mensch und Natur in trauter Zwei-
samkeit. Das tun sie auf eine so ästhetische 
Weise, dass nach Durchblättern der  
352 Seiten kaum eine andere Option besteht, 
als aufzubrechen – in die Weite vor den 
Toren der Stadt oder in die Wildnis, in das 
kleine oder das große Abenteuer.“ Geo.De

tItel ReISe

Zugreisen sind sowohl klassiker als auch extrem zeitgemäß. Dieses Buch 
 präsentiert die schönsten Strecken und unterschiedlichsten Züge, die alle eine 
einzigartige Reiseerfahrung bieten.

tHe JouRNey 

Bahnfahren war schon immer die kultivier-
tere art zu reisen. und heute, in Zeiten von 
Billigfliegern, zunehmenden Sicherheits-
kontrollen und Nachhaltigkeitsdiskussio-
nen, gilt das mehr denn je. eine auswahl 
ganz besonderer Bahnreisen aus aller Welt 
präsentiert The Journey. Das Buch gewährt 
einblick in moderne Hochgeschwindig-
keitszüge, spektakuläre Panoramabahnen, 
Schlaf- und Speisewagen oder die elegan-
ten abteile von bekannten Zügen wie dem 
Venice Simplon orient express, dem Gla-
cier express oder dem el transcantabrico. 
eindrucksvolle Bilder, informatives kar-
tenmaterial und individuelle erlebnisbe-
richte porträtieren diese Zugabenteuer 
vom dreistündigen kurztrip bis zur mehr-
tägigen transkontinentalen Reise. So wird 
Bahnfahren zum Inbegriff der entschleuni-
gung – denn auch der Weg ist ein Ziel.

 „tHe JouRNey … feiert die Vielfalt 
der unterschiedlichsten Züge aus aller 
Welt … Unbedingt einsteigen!“ ZeIt oNlINe

Herausgeber: Sven ehmann,  

Robert klanten,  Michelle Galindo 

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

272 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 39,90 (D)

ISBN: 978-3-89955-569-1

the Fine art of  
traveling by train 
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tItel lIFeStyle

New outdoor  Creativity

tHe outSIDeRS

Herausgeber: Jeffrey Bowman,  

Sven ehmann, Robert klanten

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

272 Seiten, 24 × 28 cm

Preis: € 39,90 (D)

ISBN: 978-3-89955-513-4

Die Sehnsucht zieht urbane Nomaden 
und kreative aus aller Welt in ihren Bann. 
Du nimmst deine thermoskanne, dein 
Zelt, deinen Hund, ein Notizbuch und los 
geht’s: mit Campingbus, Mountainbike, 
Motorrad, kanu oder einfach zu Fuß. The 
 Outsiders dokumentiert dieses lebensge-
fühl, die Suche nach Ruhe und abenteuer 
als abwechslung zum urbanen alltag. Der 
neue outdoor-lifestyle hat Marken hervor-
gebracht, deren hier im Buch versammelten 
Produkte leichter, schicker, radikaler sind 
und die Handwerk mit Hightech, aber auch 
mit Grafik-, Produkt- und Modedesign ver-
binden. Die praktischen anforderungen der 
Wildnis treffen auf die ästhetischen Bedürf-
nisse der designaffinen Stadtmenschen – 
sympathisch und mit einem teilweise auch 
ironischen augenzwinkern.

 JeFFReY BOwMan ist nicht nur Beob-
achter der neuen outdoor-Bewegung, 
sondern ein teil von ihr. Der Grafik-
designer und Illustrator ist auch Mit-
herausgeber von The Great Wide Open.

Immer mehr kreative folgen der Sehnsucht nach Reisen, abenteuer und Natur. So 
ist eine Szene entstanden, die neue outdoor-Produkte gestaltet, bestehende besser 
macht und von ihren erlebnissen auf ihre eigene Weise berichtet.

 „Kreative Großstädter treffen auf Natur: 
Was dann passiert, ist zu sehen in tHe 

 outSIDeRS.“ ZeIt MaGaZIN

 „Ein so herrliches, wunderschön gestaltetes 
Campingtable-Book hatte man lange nicht 
mehr zwischen den Fingern. Man will es ein-
fach haben.“ FRaNkFuRteR allGeMeINe 

SoNNtaGSZeItuNG

 „Ein grandioses Buch … Ein Must-have für 
jeden Outdoor-Freak.“ 4-SeaSoNS

tItel aRCHItektuR, PRoDuktDeSIGN,  

lIFeStyle

Herausgeber: Robert klanten,  

Sven ehmann, Michelle Galindo

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

224 Seiten, 24 × 28 cm

Preis: € 39,90 (D)

ISBN: 978-3-89955-558-5

Die Generation Internet braucht eigentlich 
kein Zuhause mehr. Sie ist mobil. Sie arbei-
tet sechs Monate in einem Co-Working-
Büro in Berlin, lebt dann einen Sommer 
lang im Wohnwagen in Chile und taucht 
anschließend pünktlich für das nächste 
Projekt mit einem temporären Schreib-
tisch bei einem kunden in New york auf. 
The New Nomads dokumentiert diese kul-
tur und zeigt vor allem die architektur, das 
Interior design, modulare Möbel und multi-
funktionale Werkzeuge dieser nomadischen 
Generation und ihrer Bedürfnisse. Was wir 
gegenwärtig noch als ausnahmeerschei-
nung wahrnehmen, wird morgen schon ein 
Massenphänomen sein. Die neuen anfor-
derungen an Designer und architekten 
sind in diesem Buch bereits erkennbar. 

 „Impressionen von einem Leben to go.“  
ZeIt oNlINe

 „Das Buch bringt … Großstädter zum 
 Träumen.“ SüDDeutSCHe ZeItuNG

Das leben urbaner Nomaden stellt neue ansprüche an Städte, Gebäude, Wohn- 
und arbeitsräume. Dieses Buch zeigt temporäre architektur, flexible Raum- und 
Möbelkonzepte sowie das dazu passende equipment für eine Generation, die an 
jedem ort der Welt für eine Zeit zu Hause ist. 

temporary Spaces and 
a life on the Move 

tHe NeW NoMaDS 
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eine karte zu zeichnen heißt, die Welt bes-
ser zu begreifen. Seit ewigkeiten nutzen 
Menschen die Werkzeuge der kartografie, 
um ihr umfeld im kleinen und die Welt im 
Großen abzubilden und zu vermitteln. eine 
neue Generation von Designern, Illustrato-
ren und kartografen entdeckt derzeit ihre 
leidenschaft für die verschiedensten For-
men der illustrativen kartografie. A Map of 
the World zeigt das Spektrum ihrer arbeiten, 
von akkuraten und überraschend detail-
reichen Darstellungen bis zu persönlichen, 
naiven und modernistischen Illustrationen. 
Projekte aus aller Welt zeigen die Band-
breite: von klassischen karten und atlanten 
über kartografische experimente bis hin zu 
redaktionellen Illustrationen von Stadtan-
sichten und Weltenbildern. 

 anTOnIS anTOnIOu ist auch Mithe-
rausgeber von Mind the Map und Visual 
Families. er wuchs in Zypern auf und 
begab sich schon als kind auf exkur-
sion in die Welt von Farben und Formen. 
Wenn antoniou nicht wie besessen land-
karten und listen gestaltet, arbeitet er als 
architekt.

karten helfen, die Welt zu begreifen und liegen voll im Zeitgeist. Dies ist ein 
Buch der besten, originellsten und gesuchtesten karten. 

GRaFIkDeSIGN, IlluStRatIoN

Herausgeber: antonis antoniou,  

Robert klanten, Sven ehmann, Hendrik Hellige

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

224 Seiten, 24,5 × 33 cm

Preis: € 39,90 (D) 

ISBN: 978-3-89955-469-4 

the World according  
to Illustrators and 
 Storytellers

a MaP oF  
tHe WoRlD

kuNSt

obwohl die technik der Collage vor fast 
hundert Jahren entwickelt wurde, passt 
sie so perfekt in die heutige Zeit wie nie-
mals zuvor. Visuelles Material wird vom 
künstler gesammelt, kombiniert und so 
abstrahiert, dass die persönliche absicht 
klar hervortritt. Gleichsam spiegelt das 
ausgangsmaterial den gesamten visuellen 
Speicher der Menschheit, denn die Collage 
zitiert ebenso gern arbeiten und techni-
ken der kunst wie wissenschaftliche abbil-
dungen oder Versatzstücke aus Popkultur 
und erotika. The Age of Collage greift diese 
neue lust zur destruktiven konstruktion 
auf, dokumentiert herausragende Werke 
und künstler der aktuellen Strömung – 
und wirft gleichzeitig einen Blick hinter 
die kulissen dieser interdisziplinären und 
medienübergreifenden ansätze. 

 Der künstler, Collagist, Musiker und 
„James Dean der Illustratoren“ DennIS 

BuSCH spielt gern mit den menschli-
chen Formen und lässt daraus neue ent-
stehen. als Meister der Verdeckung und 
des zweiten (augen-)Blicks verquickt er 
klassische Cut-out-techniken mit viel 
subversivem Humor. 

 Das Vorwort schrieb DR. SILKe KROHn. 
als Spezialistin für Surrealismus ver-
leiht die kuratorin und kunsthistorike-
rin unter anderem Büchern wie Cutting 
Edges oder everything Goes Right & Left If 
You Want It: The Art of Sergei Sviatchenko 
den richtigen Schliff und Schnitt. 

Spontan, respektlos, persönlich. Wie kaum eine andere technik passt die kunst 
der Collage in unsere Zeit. 

Herausgeber: Dennis Busch,  

Robert klanten, Hendrik Hellige

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

288 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 39,90 (D)

ISBN: 978-3-89955-483-0

Contemporary Collage  
in Modern art

tHe aGe oF 
CollaGe
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tItel MotoR

Herausgeber: Jared Zaugg, Robert klanten

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

320 Seiten, 30 × 27 cm

Preis: € 49,90 (D)

ISBN: 978-3-89955-567-7

Bonhams ist die erste adresse für klassische Renn- und Sportwagen.  
In diesem Buch zeigt das auktionshaus eine auswahl der atemberaubendsten 
Modelle und erzählt deren Geschichten.

Jede Seite von Gentlemen, Start Your Engines! 
lässt den leser die Intensität wahrer auto-
mobilkultur spüren. aus großformatigen 
Bildern und spannenden texten spricht die 
leidenschaft zu klassischen Sportwagen. 
In Zusammenarbeit mit Bonhams versam-
melt Jared Zaugg die unzweifelhaften Iko-
nen einer Szene, etwa den lamborghini 
Miura SV Coupé, den Rockstar Rod Stewart 
einst kaufte, oder der berühmte Bugatti 
typ 57S atalante Coupé von 1937. es wer-
den aber auch die klassischen Schönhei-
ten gezeigt, wie der aston Martin DB4 
Gt und die archetypen der automobilge-
schichte, die noch stark an edle kutschen 
und die Herkunft des Wortes Pferdestärke 
erinnern. Gentlemen, Start Your Engines! ist 
ein Buch, das die lust am auto feiert und 
träume weckt.

 JaReD ZauGG ist sowohl autor als auch 
Star zahlreicher abenteuerreisen, Motor-
sportrennen und -legenden. er war einer 
der Initiatoren des „legend of the Motor-
cycle: Concours d’elegance“ und grün-
dete 2011 gemeinsam mit seiner Frau 
das exklusive Männer-Geschäft Bench 
& loom, das den klassischen Stil von 
Hemingway bis McQueen in die Gegen-
wart übersetzt.

 Das englische auktionshaus BOnHaMS 
ist die erste adresse für alle, die ganz 
besondere klassische Sport- und Renn-
wagen suchen. 1793 gegründet, gehört es 
neben Sotheby’s und Christie’s zu den drei 
größten auktionshäusern weltweit.

the Bonhams Guide to 
Classic Sports & Race Cars 

GeNtleMeN, StaRt 
youR eNGINeS! 
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1972

LaMBorghini
Miura sV

CoupE

T he turbulent milieu of the mid-1960s served as a 
backdrop for an escalating battle between two 

ambitious Italian figureheads: Enzo Ferrari (the estab-
lishment) and Ferruccio Lamborghini (the feisty upstart). 
Lamborghini’s elegant 350 GT challenged Ferrari’s prevail-
ing designs in 1964, but Ferruccio’s boundary-pushing hu-
bris did not fully emerge until the former tractor builder 
revealed a rolling chassis of his Miura concept at the 1965 
Turin Salon and the complete production version at Geneva 
the following year.

The Miura would later earn the unofficial moniker of 
being the world’s first supercar for good reason: not only 
were its slinky bodywork and eyelash’d headlights like 
nothing the world had seen before, its mechanical un-
derpinnings also revealed an equally arresting amount of 

brawn, complexity, and in-
novation. More importantly, 
the Miura staked its claim 
as the world’s fastest pro-

duction car, triggering an arms race for ultimate horse-
power, acceleration, and top speed.

Named after legendary bull breeder Don Eduardo Miura 
Fernández, Lamborghini’s creation boasted a ground-
breaking combination of elegant form and aggressive 
function when it debuted on the world stage. The chassis 
engineering and vehicle dynamics were overseen by the 
legendary Gian Paolo Dallara, who later left Lamborghini to 
form Dallara Automobili, which later became a major force 
in Formula 3, Formula 1, and IndyCar racing. Nestled be-
neath Carrozzeria Bertone’s sensuous aluminum skin (de-
signed by Marcello Gandini) was a transversely mounted 
4.0-liter V12 producing 350 hp. The powerplant was cloaked 
behind the car’s signature “venetian blind” engine louvers, 
and was capable of propelling the two-seater to a claimed 

“The Miura pretty well set the  
whole motoring world on its ear.” 

- Road & Track

tItel lIFeStyle

Original Man ist ein kompendium spannen-
der lebensgeschichten außergewöhnlicher 
Männer. Berühmtheiten wie andy Warhol, 
Freddie Mercury und yves Saint laurent 
oder weniger schillernde Namen – alle 
haben sich für ein genuin anderes leben 
entschieden. Was zählt, ist ihre lebensart, 
nicht ihr lebenswerk. ob widerspenstige 
Persönlichkeiten wie Iggy Pop, unzähm-
bare Forscher wie ernest Shackleton, Visi-
onäre wie Federico Fellini oder exzentriker 
wie Quentin Crisp, ihre Biografien sind 
dramatischer als der Werdegang so man-
cher Romanfigur. Dieses Buch vereint 
eindrucksvolle Porträts von Männern, die 
zweifellos gut angezogen sind, vor allem 
aber als perfekte Beispiele für originalität, 
Charakter und Selbstbewusstsein gelten.

 PaTRICK GRanT, 1972 in edinburgh gebo-
ren, ist leidenschaftlicher experte für 
Herrenmode, textilhandwerk und briti-
sche traditionsmarken. 2005 erwarb er die 
londoner Herrenmaßschneiderei Norton 
& Sons und nur vier Jahre später reali-
sierte er den Relaunch der historischen 
Sport- und Militärschneiderei e. tautz. 
Der vielfach ausgezeichnete experte und 
Meinungsführer ist nicht nur Dauergast 
auf gängigen Best-Dressed-listen, son-
dern wurde von Esquire auch zum bestan-
gezogenen Mann der Welt gewählt.

 „Ein Kompendium über Männer, die 
 beeindrucken … Originale eben. Kaufen!“ 
INStyle MeN

  „Ein Helden-Kompendium – zur 
 Nach ahmung empfohlen.“ ZeIt oNlINe

Stil, Individualität und joie de vivre: Dieses Buch stellt über 80 einzigartige  Männer 
vor, die den leser dazu inspirieren, ein unkonventionelles leben zu führen.

Herausgeber: Patrick Grant, Robert klanten
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the tautz Compendium 
of less ordinary 
 Gentlemen

oRIGINal MaN
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In The Ride geht es ums Motorradfahren 
als lebensgefühl, als ausdruck von Per-
sönlichkeit und Freiheit, aber auch um die 
Herausforderung an technischen Sachver-
stand und fahrerisches Geschick. Junge 
kreative kaufen abgehalfterte Maschinen, 
entfernen alles bis auf Motor und Rahmen 
und fangen dann an, die Maschine nach 
ihren Vorstellungen wieder aufzubauen. 
kleine lokale Custom-Motorcycle-Werk-
stätten entwickeln sich zu Betrieben mit 
globaler Strahlkraft, die wiederum andere 
Schrauber inspirieren. Pioniere wie Walt 
Siegl, Wrenchmonkees, DP Customs, Cole 
Foster, Deus ex Machina, uwe ehinger mit 
ihren unterschiedlichen ansprüchen an 
ein Motorrad werden in The Ride ausführ-
lich vorgestellt und verschaffen einen ein-
blick in die zeitgenössische Szene.

 Mitherausgeber des Buches ist der Jour-
nalist und Custom-Motorcycle-experte 
CHRIS HunTeR, der mit seinem Pro-
jekt Bike eXIF wie kaum ein anderer 
dafür gesorgt hat, die weltweite Szene 
zu vernetzen, ihr eine Plattform und ein 
Sprachrohr zu geben.

 „ ‚Custom-Bikes‘ verleihen der Seele des Besit-
zers Ausdruck, die Aufmerksamkeit ist ihnen 
sicher … Der neue Bildband tHe RIDe gibt 
einen faszinierenden Einblick in diese Welt.“ 
BIlD.De

 „Das Buch ist eine buchstäbliche Ikonografie 
einer beschleunigten Bewegung.“ BeRlINeR 

ZeItuNG

Das Motorrad ist zurück! So wie sich vor einigen Jahren eine junge Szene rund um 
das  Fahrrad gebildet hat, erlebt das Motorrad zurzeit seine kreative Neugeburt. eine 
junge  Subkultur weltweit entdeckt das Motorrad als ausdruck von Persönlichkeit 
und kreativität.

New Custom Motorcycles 
and their Builders

tHe RIDe

tItel MotoR tItel MotoR
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egal ob man Motorräder liebt oder sie lie-
ber mit Steinen bewerfen würde, wenn sie 
an einem vorbeidonnern – die Geschichte 
des Choppers sollte man kennen. Denn 
die Geschichte des Choppers ist die 
Geschichte der Popkultur. ob Weltwirt-
schaftskrise, die Jugendbewegungen der 
1960er, Rockerbanden, amerikanische Folk 
art, die konservative Presse oder die Rück-
kehr der alten Schule – der Chopper hat 
mit all dem zu tun. 

Paul d’orléans erzählt in diesem Buch 
die eigentliche Geschichte des Choppers 
von den anfängen bis zur aktuellen Renais-
sance. Neben dem fundierten text besticht 
das Buch durch eine Vielzahl historischer 
und zeitgenössischer Fotografien und ver-
hilft dem Chopper so zu der Bedeutung, die 
ihm gebührt.

 PauL D’ORLéanS, alias „the Vintagent“, 
ist die führende adresse, wenn es um 
klassische Motorräder geht. Seit 30 Jahren 
erforscht und dokumentiert der zweirad-
besessene kulturhistoriker die weltweite 
Motorradbewegung. D’orléans schreibt 
für monatliche Magazine in sechs Spra-
chen und berät die weltweit führenden 
auktionshäuser in Motorradfragen. In 
The Ride widmete er sich der zeitgenös-
sischen Custom-Bike-Szene.

Der Chopper ist das amerikanischste aller Motorräder und verkörpert seit Easy Rider 
weltweit den amerikanischen traum. Dies ist die wahre Geschichte des Rebellen unter 
den Motorrädern.

Die wahre Geschichte

DeR CHoPPeR

 „Das Buch von Paul d’Orléans erzählt von der 
Rolle, die Custom-Bikes in der Populärkultur 
und der jüngeren Geschichte gespielt haben. 
Es ist nicht nur eine ausführliche Auseinan-
dersetzung mit diesem Genre, sondern span-
nend zu lesen. Nach der Lektüre ist eines klar: 
Chopper ordern, Highway und Sonnenunter-
gang suchen und in den Sattel schwingen.“ 
ClaSSIC DRIVeR

 „ [Paul d’Orléans] schreibt eine Subkultur-
Soziologie immer der langen Gabel nach, 
den individuellen Umbauten so dicht auf 
der Spur wie den umbauenden Individualis-
ten. So gelingt es [ihm], die Chopper-Kultur 
wieder in ihrem ursprünglichen Glanz zu 
zeigen: als uramerikanische Folklore, deren 
Donnergrollen über die ganze Welt schallt.“ 
INteRSeCtIoN

→ Das Buch ist auch in englischer Spra-
che unter dem titel The Chopper: The Real 
Story erschienen. 

 ISBN (e): 978-3-89955-524-0 
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DER  LANGE WEG ZUM  CHOPPER

ein in vielfacher hinsicht bemerKenswertes foto aus den späten 1920ern: der oaKland mc bei einer ausfahrt in den hügeln mit drei getunten harleys der J-serie. die mittlere, weisse maschine ist drastisch abge-
schnitten (cut down); sogar der hintere zylinder wurde entfernt, um einen ultraleichten hot rod zu erschaffen. die maschinen haben Keine schutzbleche und die benzintanKs wurden verändert, um den oberen 
teil des rahmens tieferzulegen.     

AMERiKA  
SCHOttEt SiCH AB

Die amerikanische Motorradindustrie reagierte komplett 
gegensätzlich auf die Weltwirtschaftskrise als ihre europäi-
sche Konkurrenz. Hersteller wie DKW – um 1933 die größte 
Motorradfirma der Welt – ließen sich auf den weltweiten Wett-
bewerb ein und wagten sich aggressiv mit neuer technolo-
gie nach vorne, um Rennen zu gewinnen und hoffentlich grö-
ßere Marktanteile zu erzielen. 1931 war die amerikanische 
Wirtschaft in einem bemitleidenswerten Zustand. Die Zahl 
der Arbeitslosen stieg auf 25 Prozent, und Kunden für neue 
Motorräder waren dünn gesät. Die amerikanische Motorrad-
industrie hatte es schwer erwischt. Die Excelsior-Henderson 
Motorcycle Company – der kleinste der „drei Riesen“, jener 
US-Hersteller, die den großen Crash des Jahres 1929 über-
standen hatten (dazu gehörten auch indian und Harley-David-
son) – warf 1931 das Handtuch, als der Besitzer ignaz Schwinn 
seinem Aufsichtsrat unumwunden erklärte: „Meine Herren, 
heute ist Schluss.“ Schwinn wandte sich daraufhin wieder dem 
Kerngeschäft der Firma, der Herstellung von Fahrrädern, zu.

Schwinn lag mit seiner Vorhersage, dass die wirt-
schaftliche Flaute acht Jahre oder länger dauern konnte, genau 
richtig. Mit seiner Strategie, die Produktion der Excelsior-
Henderson-Motorräder einzustellen, sollten die weiter gefass-
ten Geschäftspläne stabilisiert werden. Dieser Plan entpuppte 
sich als erfolgreich. Unter der kreativen Leitung von ignaz’ 
Sohn „F. W.“ Schwinn, der 1933 das klassische amerikani-
sche Zeitungsjungenrad erfand, entwickelte sich die Schwinn-
Fahrradproduktion außerordentlich erfolgreich. Nachdem er 
auf der ganzen Welt Fahrradhersteller besuchte hatte, moder-
nisierte „F.W.“ die Fahrradproduktion seiner in Chicago ansäs-
sigen Firma, reduzierte so die Produktionskosten und schuf 
einen bleibenden, neuen Stil, der eng mit der Entwicklung 
des amerikanischen Custom-Motorrads verwandt war. Das 
Schwinn-Modell B-10E aus dem Jahr 1933 hieß „Aerocycle“ 
und wilderte stilistisch eindeutig im Motorradrevier. Der Rah-
men sah mit dem vorgetäuschten Blechtank wie ein Cutdown 
aus, und extrabreite Schutzbleche bedeckten die „fetten“, spe-
ziell angefertigten 21/4-Zoll-Ballonreifen. Kurzum: Der Crui-
ser unter den Fahrrädern war geboren und führte das seltsame 
Zwiegespräch zwischen motorisierten und nicht motorisier-

ten Zweirädern fort. Wir werden später noch einen Blick dar-
auf werfen, wie sich dieser Austausch weiterentwickelt hat. 

Als Excelsior-Henderson von der Bildfläche ver-
schwand, kooperierten indian und Harley-Davidson mit der 
American Motorcyclist Association (AMA), dem amerikani-
schen Verband der Motorradindustrie, der jeglichen Wettbe-
werb zwischen Motorradherstellern ausschließen wollte, um 
zu verhindern, dass es zu einem technikkrieg zwischen den 
zwei größten Firmen kommt. Die Folge war die Abschaffung 
der A-Klasse-Rennserie durch die AMA. Die A-Klasse-Rennen 
waren vergleichbar mit den europäischen Grand-Prix-Ren-
nen, für die die beiden großen Hersteller in den 1910er- und 
1920er-Jahren (aber auch andere Hersteller wie Cyclone, Thor 
und Reading Standard) Rennmotorräder von Weltklassefor-
mat samt neuster technik wie Zylinderköpfen mit vier Venti-
len und OHC-Zweizylinder-V-Motoren entwickelt hatten. Hier 
hatte man nicht am falschen Ende gespart; es gab alles nur vom 
Feinsten, und die Hersteller taten sich mit denjenigen Race-
teams zusammen, die am besten mit den Maschinen und der 
neusten technik umgehen konnten. Natürlich gab es damals 
in den USA noch keine richtigen Straßenrennen, da außerhalb 
der Städte kaum asphaltierte Straßen existierten. Rennstre-
cken waren normalerweise entweder Sandbahnen oder holz-
beplankte Ovale (Board tracks) mit Steilkurven – ein Relikt 
der Fahrradrennen aus dem 19. Jahrhundert, der ursprüngli-

chen Kinderstube des Motorradsports.

C-KLASSE-RENNEN

Um den Fabriken Kosten zu sparen und gleichzeitig die Fah-
rer zu ermutigen, weiter offizielle Rennen zu fahren, grün-
dete die AMA 1931 die C-Klasse-Rennen. Die Regeln waren 
einfach: Alle Rennmaschinen mussten auf Produktionsmo-
torrädern basieren, die mit teilen getuned waren, die aus den 
Katalogen der Fabrik stammten, und tankstellensprit tankten. 
Rennmotorräder konnten mit 750-Kubikzentimeter-Moto-
ren (45 Kubikzoll) mit Seitenventilen oder mit 500-Kubikzen-
timeter-OHV-Motoren (30,5 Kubikzoll) ausgestattet sein. Das 
kam sowohl Harley-Davidson als auch indian sehr gelegen, da 
beide neue 750-Kubikzentimeter-Seitenventilrennmaschinen 
für die neue Klasse bereithielten. Diese neuen Rennmaschi-
nen waren robust und schnell genug, und – was am wichtigs-
ten war – sie waren relativ erschwinglich. Ein weiterer Vorteil: 
C-Klasse-Rennmaschinen sahen aus wie normale Straßenma-
schinen (Roadster) ohne den ganzen Firlefanz wie Lampen 
oder Spiegel. Weder ihr Design noch ihre Bauweise waren exo-
tisch, und plötzlich schien der Motorradrennsport auch für 

den durchschnittlichen Fahrer irgendwie erreichbar.
Die professionellen Rennfahrer wurden selbst-

verständlich weiterhin von indian und Harley unterstützt und 
bekamen die schnellsten Maschinen zur Verfügung gestellt. 

Die C-Klasse war eine Serie für jedermann, aber auf nationa-
ler Ebene dominierten die Werksteams den Kreis der Sieger, 
in dem ganz besonders ein Mann von sich reden machte: Joe 
Petrali sammelte auf seinen Harleys zwischen 1931 und 1935 
die meisten Rennpunkte und gewann 1935 alle 13 nationalen 

Rennen.
Während Amerika sich komplett auf die Rennen 

mit Seitenventil-Roadstern konzentrierte, baute der Rest der 
Welt durch und durch moderne, exotische, sogar futuristische 
Rennmaschinen. Amerika hatte sich von der internationalen 
Rennszene verabschiedet und fand erst in den späten 1960er-
Jahren wieder den Anschluss. Die amerikanische Motorradin-
dustrie wandte sich als überlebenstaktik nach innen und igno-
rierte die technischen Fortschritte, die in anderen Ländern 
gemacht wurden. So zogen teleskopgabeln, Schwungarm-
Rückfederung, hängende Ventile, oben liegende Nockenwellen 

„captain america“ im Jahr 1941. dieses bild des detroit cycle club zeigt eine etwa 1936 
gebaute indian-scout- c-Klasse-rennmaschine mit einer tanKbemalung mit grosser zuKunft. 
dieses bild wurde noch nie veröffentlicht und ist ein gutes beispiel dafür, dass manche 
ideen erst dreissig Jahre später früchte tragen. 

um den fabriKen Kosten zu sparen und 
gleichzeitig die fahrer zu ermutigen, 
weiter offizielle rennen zu fahren, 
gründete die ama 1931 die c-Klasse-
rennen. die regeln waren einfach: 
alle rennmaschinen mussten auf 
produKtionsmotorrädern basieren, die 
mit teilen getuned waren, die aus den 
Katalogen der fabriK stammten, und 
tanKstellensprit tanKten.
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Fünf Jahre reiste Gregor Hohenberg durch 
Deutschland und fotografierte trachten. 
Seine Idee war so einfach wie bestechend. 
er inszenierte regionale kleidung so, wie 
er Designermode in Szene setzt, die er 
für internationale Magazine fotografiert: 
als zeitgemäße kleidung und nicht als 
museales Gut. Die besonderen Schnitte, 
Materialien und Farben sind es, die auch 
internationale Modehäuser in ihren Bann 
ziehen. Designer wie alexander McQueen 
und Vivienne Westwood nahmen in ihren 
entwürfen Bezug auf die viktorianische 
Hofmode, während sich Coco Chanel für 
ihr Chanel-Jäckchen von der Salzburger 
trachtenjacke inspirieren ließ. Trachten ist 
eine Hommage an eine Vielzahl deutscher 
Regionen, die ebenso einmalig sind wie 
ihre kleidung.

 Seine arbeiten für Elle, Vogue, Harper’s 
Bazaar und viele mehr haben den Foto-
grafen  GReGOR HOHenBeRG zum festen 
Bestandteil der nationalen Mode- und 
kulturbranche gemacht. 2006 gewann 
er den leadaward für seine anspruchs-
volle Fashion Story mit Supermodel Nadja 
auermann im Achtung Magazin. als des-
sen Chief Photographer hat er sich bereits 
seit 2001 relevanter Modefotografie fern 
von glitzernden trugbildern verschrieben.

 TILLMann PRüFeR kennt sich mit 
Mode und Stil bestens aus: er ist Style 
Director des Zeit Magazins. Zuvor war er 
Redaktionsleiter der deutschen ausgabe 
von How To Spend It, dem luxusmagazin 
der Financial Times Deutschland. Stilsicher 
widmet sich Prüfer in diesem Buch dem 
thema trachten und überzeugt den 
leser durch seinen enthusiasmus und 
die liebe zum Detail.

 „Eine Augenweide.” SüDDeutSCHe 

ZeItuNG

 „[Hohenbergs] Bilder zeigen eine erstaunliche 
Vielfalt der Formen, Schnitte und Verzie-
rungen – und sie erzählen von hoher Hand-
werkskunst.” Welt aM SoNNtaG

→ Das Buch ist auch in englischer Spra-
che unter dem titel Traditional Couture: 
 Folkloric Heritage Costumes erschienen. 

 ISBN (e): 978-3-89955-572-1

trachten stehen für Heimat, tradition, Handwerk. In der konsequenz und 
 kreativität ihrer ausführung sind sie Inspiration für die High-Fashion-Designer 
von heute und morgen.

tRaCHteN

Schon Rock the Shack – der erfolgreiche Vorgängerband dieses 
Buches – liefert einen weltweiten Querschnitt von Zufluchtsorten 
mitten in der Natur. Hide and Seek zeigt nun weitere Rückzugsorte, 
die inspirieren. Viele Beispiele veranschaulichen die Sehnsucht 
und das Streben, sich einen ort der Ruhe und Balance zu schaffen. 
und das sieht immer anders aus: ob im Wald, am Wasser oder in 
den Bergen, ob dunkel und gemütlich oder hell, puristisch und 
klar. In den Hütten, Schlupfwinkeln, Häusern verbinden sich tra-
ditionelle architekturen mit modernen Wohnwelten. Die kunst 
der entspannung findet sich in gänzlich individuellen lösungen. 
Die Natur und die konzentration auf das Wesentliche ziehen sich 
dabei als roter Faden durch all diese Variationen.

Zum ersten Mal in der Geschichte leben mehr Menschen in 
Städten als auf dem land. Doch zur gleichen Zeit sehnen sich 
mehr und mehr Städter nach einer Hütte in den Bergen oder 
einem Haus am Meer. Solche Zufluchtsorte geben dem moder-
nen Menschen das, was die Stadt nicht bieten kann: Ruhe, ent-
spannung, unerreichbarkeit, konzentration. Rock the Shack zeigt 
einen Querschnitt solcher Sehnsuchtsbauten aus aller Welt – 
sparsam, aber anspruchsvoll eingerichtete Hütten, Datschen, 
Zweithäuser, Baumhäuser, unterstände und Zufluchtsorte in 
der Natur. Was all diese Projekte gemein haben, ist ein beson-
derer Geist des ortes, der die einmaligkeit einer geografischen 
Begebenheit mit dem individuellen Charakter der Bewohner 
und architekten verbindet.

Die Sehnsucht nach einfachheit, klarheit und 
entspannung führt uns immer  öfter zurück  
in die Natur. In Hide and Seek finden sich die 
schönsten orte, diese Sehnsucht zu stillen.

Das kleine Wochenendhaus, die Hütte in den 
Bergen, die ehemalige Fischerkate am Meer 
oder das Baumhaus im Wald. Die architektur 
der Sehnsucht nach dem leben mit der Natur.
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the architecture of   
Cabins and Hide-outs

the architecture of  Cabins,  
Cocoons and Hide-outs

HIDe aND SeekRoCk tHe SHaCk
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Die schönsten Wohnungen waren immer schon Spiegelbilder 
ihrer interessanten Bewohner. apartments werden Bühnen 
des eigenen Charakters und Wunderkammern unkonventi-
oneller lebenswege. Dabei wird kombiniert, was die Persön-
lichkeit unterstreicht. Modernes trifft auf Gesammeltes und 
auf Gegenstände mit Geschichte. Wunderkammern stellt auf 
256 bildreichen Seiten hochinteressante Innenräume vor und 
präsentiert die tonangebenden Interiordesigner wie etwa Jean-
Christophe aumas von Voici-Voilà, Pietro Russo, Dimore Studio, 
autoban und the Harmony Club. In texten über ihre Bewohner 
gibt Wunderkammern zudem einblick in die Geschichten hinter 
den vorgestellten Wohnungen und zeigt so, wie leben und Per-
sönlichkeit sich im einrichtungsstil niederschlagen. 
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Was der Dandy für die Mode ist, bedeuten die 
neuen glamourösen  Wunderkammern für das 
einrichtungsdesign.

Die neue eleganz im  
Interior-Design 

WuNDeRkaMMeRN 

Start Me Up! ist ein umfassendes kompendium innovativen 
Corporate Designs für eine neue unternehmergeneration, die 
mit ihren ebenso innovativen Produkten und Dienstleistungen 
am Markt bestehen will. Mit Beispielen aus unterschiedlichen 
Branchen und dem Fokus auf neu gegründeten unternehmen, 
Nischen und ausgefallenen unternehmerischen ansätzen strotzt 
das Buch von brillanten Branding-Ideen. Sie belegen, dass der 
unternehmerische erfolg maßgeblich von der unverwechsel-
barkeit, Individualität und kreativität der außendarstellung 
abhängt und inspirieren auf diese Weise Gründer, Investoren, 
kreative Dienstleister und Berater gleichermaßen. Willkommen 
im goldenen Zeitalter einer neuen Gründergeneration.
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kleine Marke – große Wirkung: Im Zeitalter 
von Start-ups und einer neuen Gründer-
generation wird Corporate Design durch 
 markante visuelle kreativität neu definiert.

New Branding for  Businesses

StaRt Me uP!

erik Spiekermann hat wie kaum ein Zweiter das Grafikdesign 
weltweit durch seine Schriften, kommerziellen Projekte und 
unternehmungen geprägt. als lehrer und kritiker übt er bei-
spiellosen einfluss auf die zeitgenössische grafische Gestal-
tung aus. Hallo, ich bin Erik ist die erste Werkschau seines 
Schaffens. Die visuelle Biografie, herausgegeben von Johannes 
erler, dokumentiert erik Spiekermanns bisherige Projekte und 
lebens stationen. Ihren Rahmen erhält die Werkschau durch 
Gastbeiträge namhafter Gestalter wie Michael Bierut, Neville 
Brody, Mirko Borsche, Wally olins, Stefan Sagmeister, Christian 
Schwartz und erik van Blokland. Das Buch ist in deutscher und 
englischer Sprache erschienen. 

In diesem einmaligen Werk erzählt  Marilyn Neuhart die 
erfolgsgeschichte des weltweit bekannten Designstudios eames. 
Reich an Bildern und Insiderinformationen gewährt dieses aus 
zwei Bänden bestehende Werk einen einblick in die Biografie 
der wohl einflussreichsten und wichtigsten Möbelstücke unse-
rer Zeit. es ist eine Geschichte, die von der kreativität, aber 
auch vom außergewöhnlichen Geschäftssinn des eames-Büros 
berichtet. Solides Handwerk und moderne Wohnansprüche ver-
banden sich zu beispiellos schönen, langlebigen Möbelstücken, 
die bis heute Begehrlichkeiten und Betrachtungsfreude wecken. 
the Story of eames Furniture ist das Standardwerk der Mar-
kenikone eames; es erzählt, wie das eames-team Wohn- und 
arbeitsräume auf der ganzen Welt prägte. 

erik Spiekermann ist zum Inbegriff  
des Schriftgestalters geworden. Dieses 
 umfangreiche Buch ist die erste Werkschau 
 seines Schaffens. 

endlich wieder lieferbar: die Geschichte  
der weltberühmten eames-Möbel, auf über  
800 Seiten und mit 2.500 abbildungen. 
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erik Spiekermann: Schriftgestalter, 
 Designer, unternehmer

Hallo, ICH BIN eRIktHe StoRy oF eaMeS 
FuRNItuRe
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kategorie: essen und trinken
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the Gourmet’s Guide  
to Recipes and Pairings

oN BeeR aND FooD

Bier wurde als Begleiter zu anspruchsvollen Gerichten bis-
lang komplett unterschätzt. Doch der aktuelle Craft-Bier-Boom 
ändert das: Die Vielfalt an aromen und Geschmacksnuancen 
dieser neuen Biere passt mitunter besser und überraschender als 
Wein zum essen. On Beer and Food zeigt, wie Bier seine neue Rolle 
füllt. Neben einer einführung in die kultur und Geschmackswelt 
von Craft-Bier präsentiert es innovative köche und zahlreiche 
Rezepte zum kreativen kombinieren: Weißbier begleitet krabben-
salat und sanft gegarte Schweineschulter mit honigglasiertem 
Wurzelgemüse wird zu Brown ale serviert. als erweiterung von 
Das Craft-Bier Buch ist On Beer and Food eine lektüre für alle, die 
sich für anregungen und neue Geschmackserlebnisse begeistern.

Gutes Bier ist eine überraschende, 
 geschmacksintensive und vielfältige 
 Begleitung zu gutem essen. Nicht  
selten passt es besser dazu als Wein.  
Das Buch bietet  Rezepte und Grundwissen 
rund um das thema essen und Bier.

Die Fertigkeit, Bier zu brauen, ist mehrere Jahrtausende alt. und 
doch wird Bier gerade neu gedacht, neu gemacht und ist als Craft-
Bier in aller Munde. Junge Brauer rund um den Globus experi-
mentieren mit Zutaten und Brauprozessen und interpretieren so 
bekannte und weniger bekannte Bierstile neu. Wie zuvor kaffee 
und Wein entwickelt sich auch Bier zu einer Delikatesse. Das Craft-
Bier Buch porträtiert die spannendsten Braukünstler und gibt ein-
blick in die wachsende internationale Craft-Bier-Szene. es werden 
rund 50 verschiedene Bierstile vorgestellt und erklärt, zu welchen 
Speisen man sie genießt. als Begleitung zu mehrgängigen Menüs 
inspiriert Bier anspruchsvolle köche und führt zu überraschenden 
Geschmackserlebnissen. Das Buch ist auch in englischer Sprache 
unter dem titel Barley & Hops: The Craft Beer Book erschienen.

kategorie: essen und trinken
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kleine Brauereien besinnen sich wieder auf das 
Wesentliche beim Bier: ehrliches Handwerk 
und vollen Geschmack. So wird Bier neuer 
ausdruck von echtheit und lebensgefühl.

Die neue Braukultur 

DaS CRaFt-BIeR BuCH 

BaCklISt

Rund um das thema essen und trinken entstehen kleine, kre-
ative unternehmen mit originellen konzepten und erschei-
nungsbildern. Sie stellen eigenen Senf her, kredenzen omas 
kuchenrezepte oder brennen eigenen Schnaps. Was sie verbin-
det, ist ihre originalität, die durch ein eigenständiges erschei-
nungsbild nach außen sichtbar wird. Das fängt bei Namen, logo, 
Schrift und Farbe an und reicht bis hin zu Produkt- und Ver-
packungsdesign oder origineller ladengestaltung. Knife and Fork 
präsentiert diese visuellen auftritte und zeigt, wie kleine unter-
nehmen große Designkonzepte für sich entwickeln können. es 
ist ein Buch, das inspiriert und das lust macht, sein eigenes 
Business mit einem unkonventionellen Design zu versehen.

Dieses Buch zeigt originelle, unkonventionelle 
erscheinungsbilder aus der Welt des essens, 
trinkens und der Gastlichkeit.
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Visual Identities for  Restaurants,  
Food and  Beverage

kNIFe aND FoRk
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Herausgeber: Robert klanten, Sven ehmann, Michelle Galindo

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
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Preis: € 39,90 (D)

ISBN: 978-3-89955-559-2

essen ist mehr als ein körperliches Grundbedürfnis. es ist ein 
soziales, ästhetisches und kulturelles Bedürfnis. Wir wollen 
Dramaturgie, emotion, Geschmack und erlebnis. Let’s Go Out 
Again stellt Inneneinrichter, künstler, architekten und Gastro-
nomen und ihre individuell gestalteten erlebnisräume rund um 
den Globus vor. ob in New york, london, Berlin, Haifa, Sydney 
oder Hongkong, diese inspirierenden Beispiele verdeutlichen, 
wie Geschmack, emotionen und lukullische Genüsse eine stim-
mige einheit eingehen können, die selbstredend unsere Sinne 
anspricht, aber auch unsere Identität und unsere Werte. Let’s Go 
Out Again zeigt, wie Interiordesigner ihre zum teil ungewöhn-
lichen Zutaten kombinieren, um zu einem geschmackvollen 
Gesamtbild zu kommen. 

Interiordesigner und architekten in aller Welt 
inszenieren den Restaurantbesuch mit neuen 
konzepten und lassen dabei multisensorische 
Gesamtkunstwerke entstehen. 

Interiors for Restaurants, Bars and 
unusual Food Places

let’S Go out aGaIN
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In der küche enden die besten Partys, werden neue Food-trends 
gesetzt oder wildfremde Supper-Club-Gäste bekocht. egal ob 
puristisch, ausgefallen oder rustikal: Die küche ist Zentrum des 
Geschehens. Kitchen Kulture gibt einen vielfältigen überblick über 
bewährte und unkonventionelle Ideen im aktuellen küchendesign. 
Von multifunktionalen Schrankküchen auf kleinstem Raum bis zu 
großzügigen kochlandschaften versammelt das Buch küchen, die 
so unterschiedlich sind wie die köche, die in ihnen agieren. Die 
Hightech-Innovationen renommierter küchenhersteller finden 
dabei ebenso Beachtung wie nordisch minimalistische küchen-
einrichtungen, Pop-up-küchen für Veranstaltungen sowie Design-
konzepte, die die küche mit dem Wohnraum verschmelzen lassen. 

ob traditionell, nordisch oder futuristisch –  
die küche ist das neue Wohnzimmer, ist 
 lebensmittelpunkt und ort zum kochen, essen 
und Feiern. Das Buch zeigt die neuesten 
 einrichtungsstile und küchenkonzepte.

kategorien: lifestyle, architektur
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kItCHeN kultuRe 

Wenn es darum ginge, ein Haus zu bauen, in dem alle Menschen 
gerne leben würden, dann wäre der architekt wahrscheinlich 
ein Italiener, der Ingenieur vielleicht ein Deutscher, der Gärtner 
ein Brite, die Handwerker kämen wohl aus der Schweiz oder aus 
Japan. Der Interiordesigner des Hauses aber – und das ist sicher – 
käme aus Skandinavien. kaum ein Interior- und Produktdesign 
ist so zeitlos, so funktional, so hochwertig und so ästhetisch 
wie das aus Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark. In 
Northern Delights begegnen sich klassiker und junge talente der 
skandinavischen Designszene; einzelne Produkte stehen neben 
behutsam inszenierten lebensräumen. eine anregung für Desi-
gner, architekten und Privatpersonen gleichermaßen. 

kategorien: lifestyle, architektur
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Scandinavian Homes,  
Interiors and Design

NoRtHeRN DelIGHtS

Zeitlos schön, hochwertig, funktional, 
 menschlich. Die Schönheit skandinavischer 
 Innenraumgestaltung für daheim, Büros  
und eigentlich alle Räume, in denen sich 
 Menschen wohlfühlen sollen. 

BaCklISt

Die Inszenierung von realen Räumen und erlebnissen wird 
in Zeiten von Digitalisierung, Social Media und e-Commerce 
immer wichtiger. In der persönlichen Begegnung entstehen 
tiefe Gedanken, starke Gefühle, bleibende erinnerungen. Mit 
anderen Worten: die Basis für eine intensive Beziehung zwi-
schen künstler und Publikum, Museum und Besucher, Shop 
und kunde oder Marken und Communities. Liquid Spaces zeigt, 
auf welch unterschiedliche art sich dieser effekt erreichen und 
nutzen lässt. Von unkonventioneller architektur und unge-
wöhnlichem Interiordesign über freie, spielerisch-experimen-
telle Installationen bis zu komplexen Inszenierungen reicht das 
Spektrum der präsentierten Projekte, von Museen über tempo-
rären locations bis hin zu Flagship-Stores. 

überraschende Raumerlebnisse für alle Sinne. 
kunst, architektur, Interiordesign und 
 Szenografie schaffen bleibende eindrücke.
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Scenography, Installations 
and Spatial experiences 

lIQuID SPaCeS 
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Seit seiner Gründung 2006 ist Behance zum weltweit größten 
kreativnetzwerk herangewachsen. Millionen von Nutzern zei-
gen auf der Website ihre arbeiten und finden dort gleichzeitig 
selbst Inspiration in höchster Qualität, Breite und Frequenz. 
Während es oft Jahre dauert, bis künstlerische trends identifi-
ziert und in ausstellungen gezeigt werden, registriert Behance 
tagtäglich den Puls der kreativszene. Super-Modified ist eine 
sorgfältig ausgewählte Sammlung der wegweisendsten arbei-
ten, zentralen Gestaltungstrends und radikalen Designtalente 
aus dem internationalen Behance-Netzwerk. Zusammengestellt 
von Behances kuratoren- und expertenteam geben die 18 kapi-
tel in diesem Buch einen überblick aus der Insider-Perspektive.

Behance.com ist das größte Netzwerk der 
 kreativen weltweit. exklusiv vom Behance-team 
zusammengestellt, zeigt dieses Buch die besten 
und wegweisendsten arbeiten der  Community 
und gibt einblick in die derzeit spannendsten 
Bewegungen in kunst und Design.

the Behance Book of Creative Work

SuPeR-MoDIFIeD
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Handwerkskunst ist gefragter denn je, und so erleben kleine 
Manufakturen eine Renaissance. Viele Menschen haben genug 
von der Schnelllebigkeit der Dinge; sie wollen wieder echte 
Werte besitzen. The Craft and the Makers zeigt eine neue Genera-
tion von unternehmern, für die die Mischung aus tradition und 
Innovation eine große Rolle spielt – angefangen bei den Materi-
alien bis hin zum fertigen Produkt. The Craft and the Makers stellt 
kleine Betriebe vor und die Persönlichkeiten, die dahinterstehen. 
ob Möbel, Porzellan oder lederwaren – die von ihnen geschaf-
fenen Produkte bieten den wahren luxus von heute: perfekte 
Verschmelzung von kreativität und Handwerkskunst zu Quali-
tät und langlebigkeit. Das sind Produkte von Hand mit Herz.

Handwerkskunst ist ausdruck von Qualität, 
leidenschaft und Haltung. Dieses Buch zeigt, 
was heute alles in kleinen Manufakturen 
entsteht.
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tradition with attitude 

tHe CRaFt aND  
tHe MakeRS

Jedes Mal, wenn eine Subkultur zum Mainstream wird, entstehen 
neue Ideen, Spannungen und Verschiebungen. So haben auch 
neue einflüsse aus kunst, Mode, traditioneller tätowierkunst 
und visueller kultur in den letzten Jahren eine lebendige tattoo-
szene entstehen lassen. Diese ist so innovativ, reichhaltig, anre-
gend und kontrovers wie die Motive, die sie hervorbringt. Forever 
zeigt die aktuellen entwicklungen der dynamischen tattooszene, 
präsentiert verschiedene Stile und ansätze und stellt wichtige 
Innovatoren anhand ihrer arbeiten vor. Der Journalist und autor 
Nicholas Schonberger schrieb die Porträts der Protagonisten, das 
Vorwort stammt von Matt lodder, der die derzeitigen Strömun-
gen der tattookultur mit historischem kontext begleitet.

tattoos sind zum Mainstream geworden. Hier 
kommt der tattoo-underground.
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the New tattoo

FoReVeR

Fotografin Rose Callahan und autor Nathaniel „Natty“ adams 
beschäftigen sich seit Jahren mit dem faszinierenden Phänomen 
des Dandytums und besuchen die neuen Dandys daheim. Für  
I am Dandy arbeiteten sie die feinen Nuancen der verschiedenen 
Stile, attitüden und Philosophien der aktuellen Dandyszene in 
liebevollen einzelporträts heraus. Gepflegt bis in die Bartspitze, 
mit perfekt gefaltetem einstecktuch und butterweichen kalbs-
lederhandschuhen, lassen ihre Protagonisten im Dreiteiler den 
Charme vergangener Zeiten aufleben und zeigen, dass gepflegter 
Müßiggang ausgesprochen harte arbeit sein kann. 

Deutschland verstehen ist das Buch für jeden, der wissen will, wer 
die Deutschen sind und wie sie ticken – ein unterhaltsames 
Datenfeuilleton unserer Gesellschaft, Wirtschaft und kultur. 
Deutschland  verstehen bietet eine kurzweilige Bildungsreise durch 
unser land. Die im Buch versammelten Schaubilder zeigen 
kanzleramt, Reichstag und Gorch Fock von innen und erzählen 
von Preußen, Goethe, kernkraftwerken, loveparade und okto-
berfest. Sie zeichnen Stammbäume der RaF und der Deutsch-
land aG, vergleichen äpfel mit kartoffeln, BRD mit DDR und 
Stefan Raab mit thomas Gottschalk. Mit Infotainment auf 
höchstem Niveau ist dieser neuartige atlas DaS Wimmelbuch 
für erwachsene. 

Der Dandy ist wieder da! Vorbei die Zeiten  
 modischer Beliebigkeit, lässiger Sportswear 
und gelackter Metrosexuals: Jetzt entdecken 
wahre Männer das Dandytum für sich – und 
leben es zeitgemäß aus. 

kurzweilige Bildungsreise durch unser land – 
in Schaubildern und Infografiken. 

kategorien: lifestyle, Mode
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the Return of the  
elegant Gentleman

ein lese-, lern- und  anschaubuch

I aM DaNDy DeutSCHlaND  
VeRSteHeN
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