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rebekka csizmazia

       curriculum vitae

ausbildung  

2003 - 2007 fReie uniVeRsitÄt beRlin
  deutsche literaturwissenschaft, kunstgeschichte, Publizistik
2000 - 2003 uniVeRsitÄt bRemen
  Germanistik, kunstgeschichte & kulturwissenschaften
2000  fReie WaldoRfsCHule bRemen
  abitur

berufserfahrung  

2018  Museum Frieder Burda, salon berlin
  projektbezogene arbeit als kommunikationsberaterin
2016 - 2019 TLGG - Torben, Lucie und die gelbe Gefahr, berlin 
  digital-Projektmanagerin
2012 - 2016  Studio JEPPE HEIN berlin, 
  Head of Research, Projektkoordination 
2011 - heute fallobst+TALENTE, berlin
  freie texterin, konzepterin & beraterin
2011  Gründung fallobst + TALENTE, berlin
2007 - 2010 HARTMANNs Restaurant, berlin
  mitbegründerin & Geschäftsführung, PR & kommunikation 
2006  HORIZONT, Redaktion medien & media, frankfurt/main
  Praktikum 
2005 - 2013 CSIZMAZIA PR, berlin
  freie PR-beraterin und autorin
2005  Gründung der Agentur CSIZMAZIA PR, berlin
  text, kommunikation & PR
2004 - 2005 ARTIST NETWORK, berlin
  assistenz der Geschäftsleitung
2003 - 2005 PLACET e.V. berlin
  PR, event- und Projektmanagerin, ehrenamt
2002  DIE ZEIT, Hamburg
  Praktikum im bereich kommunikation & PR
2001  Whow - online Redaktion, staRnetone GmbH berlin
  Praktikum
1997  BURDA Kommunikation, buRda Holding GmbH münchen
  Praktikum

sprachen  
deutsch (muttersprache)
englisch (fließend in Wort und schrift)
französisch (Grundkenntnisse)

edv-kenntnisse  
  
alle gängigen office–anwendungen 
adobe Photoshop 
adobe indesign 
Website-konzeption,Cms
social media

weiterbildungen  
  
Verhandlungsseminar nach der 
Harvard methode (2018)
moderationsseminar (2018)
slidewriting (2017)
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geboren 1979 in offenburg

Rebekka Csizmazia

köRtestRasse 20
10967 beRlin

+49 (0) 177 - 6285 383
mail@fallobstundtalente.de
WWW.fallobstundtalente.de

klienten             

kunst & kultur alina mann, berlin, de
  benhadj & djilali Galerie berlin, de
  brian mcbride, de
  ferit kuyas, CH
  Jeppe Hein, de/dk
  Judith stenneken, nYC, usa
  museum frieder burda | salon berlin, de 
  sabine bechtel Creative Productions, CH 
  sebastian fremder, de 
  stefan strumbel, de
  tina Winkhaus, de
  trickfilmlounge berlin, de

Charity  aenne burda Charity 
  Placet e.V. berlin

Gastronomie   andraschko kaffeemanufaktur, berlin
& Genusskultur  Christian lohse & Hans-Peter Wodarz, 
  Palazzo berlin      
  essPress berlin- Gastronomiemagazin
  faude feine brände,bötzingen/kaiserstuhl
  Hartmanns Restaurant, berlin

publikationen               

Museum Vulkaneum, Schotten
sprechertexte für das interaktive magic book
Artcardia Gallery, 
künsterltexte & Galerieprofil
Wege.
text zur ausstellung tHis WaY von Jeppe Hein  
EssPress, Gastromagazin Berlin, 
diverse texte & fotos
Eternal Sadness. 
ausstellungstext für tina Winkhaus, berlin
Inter view mit Gesumino Pireddu, 
le schicken, ausgabe
Junge Lesergeneration am Abschlag. 
Horizont sport business
Ventil zur Welt. katalogtext zur arbeit von 
Rolf Gesing in Wege zur Weser, bremen

 

2017

2017

2015

2015-2017

2009

2008

2006

2002

(auswahl) (auswahl)

events & kuration               
2015   

2011   

2007   

2005   

(auswahl) 
show me your show.
ausstellung der mitarbeiter von studio Jeppe Hein berlin. teilnahme und Co-kuratorin der ausstellung.

Köcheparty zum 11. Berliner Hoffest von Klaus Wowereit und Berlin Partner.
konzept & Projektmanagement mit 37 teilnehmenden Restaurants unter dem motto kulinarische Vielfalt in berlin.

Aenne Burda Charity - Künstler helfen.
akquise von künstlern & betreuung,supportVeranstalter 2006 Gesichter der Hoffnung im schatten der Gewalt: kinder 
und krieg - körperliche und seelische folgen eines extremtraumas. symposium zum Weltkindertag. symposium.
konzept, Projektmanagement & PR

Miteinander - Kinder geben Hoffnung ein Gesicht. 
Charity Gala zugunsten von placet e.V. berlin in zusammenarbeit mit dem kinderensemble des 
friedrichstadtpalasts berlin und dem berliner kurier.m
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textprobe

  research

wege    
 text zur ausstellung „jeppe hein - tHis WaY“  
   kunstmuseum wolfsburg

 die frage nach dem 
Weg spiegelt immer schon das 
zutiefst menschliche bedürfnis 
nach orientierung wieder. Wohin 
gehe ich, fragt aber nicht nur 
zu welchem ort, sondern ist 
komplexer und vielseitiger zu 
betrachten.
daher berührt die frage nach 
dem Weg neben dem Wohin 
auch immer das Wie und Warum. 
Welche eigenschaften sind es, 
die einen Weg beschreiben, was 
passiert eigentlich auf einem 
Weg und woher kommt die 
bedeutung des Wortes, welches 
auch philosophische metapher 
und begriff physikalischer 
Gesetzmäßigkeiten ist?

ein Weg ist zunächst einmal das, 
was die strecke zwischen zwei 
Punkten beschreibt. ob dabei Weg 
im sinne von hodós1 bedeutet, 
dass er tatsächlich gegangen 

werden kann, als metapher 
für die dauer einer inneren 
bewegtheit fungiert oder eine 
dimension skizziert, die zu einer 
mathematischen lösung führt 
ist hierbei nicht ent- scheidend. 
denn Weg ist überall und immer. 
Weg geschieht, wenn etwas einen 
anfang nimmt und auf ein ziel 
bezogen zu einem ende führt – ob 
lösungsorientiert, sinnstiftend, als 
tatsächliche, erlebbare begebenheit 
sowie abstrakt und bestimmten 
Reglements folgend oder einfach 
so. denn bei allem, was einen 
anfang und ein ende beschreibt, 
existiert ein dazwischen – und das 
nennen wir Weg. (...) 

das Phänomen, auf dem zunächst 
jeder Weg, alle Wegesysteme, alle 
bewegtheit beruht, ist stets das 
Gleiche: der impuls. der impuls ist 
der anlass, warum etwas beginnt 
und warum etwas aufhört oder wo 

etwas beginnt und wo dessen ende 
lokalisiert ist, sowie der impuls 
Grund dafür ist, warum etwas 
unendlich weitergehen kann.
er ist der unmittelbare anfang, 
der den anstoß liefert, auf dem 
sich etwas aufbaut, seinen lauf 
nimmt, seinen Weg beschreibt und 
entsprechend eine form skizziert. 
daraus wird Raum. also ist der 
beginn eine bewegtheit, die sich 
mittels der form eines Weges zu 
einem Raum eröffnet – denn: „der 
Weg erschließt den Raum“.
um einen solchen Weg oder 
dessen beginn zu verstehen und 
erfahrbar zu machen, stellt sich 
die frage nach orten, an denen 
der impuls, also der beginn aller 
bewegung, am besten beobachtet 
werden kann.
dort, wo die unmittelbare 
bewegtheit aus dem unbewussten 
in ein be- wusstes erleben 
heraustritt und sich entsprechend 
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der begriff oder die metapher Weg 
anhand eines wahrnehmbaren 
Phänomens zeigt. am einfachsten 
ist dies an haptischen Räumen 
zu beobachten, die außerhalb der 
geistigen Wege verortet sind. zum 
beispiel gibt es künstlich angelegte 
orte wie labyrinthe oder irrgärten, 
die auf einer relativ kleinen fläche 
eine Vielheit an impulsen mittels 
eines rafinierten Wegesystems 
durch Provokation evozieren, 
indem sie mit der neugierde des 
besuchers spielen, der in sich 
windenden und schlängelnd in 
sich schlingenden Wegen verloren 
scheint.

seit ca. 1500 vor Christus gilt das 
labyrinth (später der irrgarten) 
als ein faszinosum, dem sich 
mythologie, literatur, Psychologie 
ebenso widmen wie Garten- und 
städtebau, architektur und kunst. 
das labyrinth, das ausgeklügelte 
system eines einzigen haptischen 
also tatsächlichen Weges, der 
sensorisch eine Vielzahl an Weg-
Richtungen vortäuscht und 
dem besucher das Gefühl eines 
ständigen um-sich-selbst-drehens 
vermittelt, steht metaphorisch für 
ein Wagnis.

mit der neugierde, die ein Wagnis 
impliziert, spielt das labyrinth. es 
vereint das unbekannte (Raum) 
mit dem ungewissen (Weg) aus 
denen das spiel des ‚irrens‘ (form) 
entsteht. darin liegt sein Reiz. 
sowie in der Überwindung der 
monotonie, die zum Verhängnis 
werden kann – fände man 
nicht hinaus. systematisches 
Herangehen an solch ein system, 
unter berücksichtigung ergo 
bewusstwerdung der eigenen 
impulse, ist die denkbar logische 
konsequenz zur lösung eines 
solchen Raum-Rätsels. doch 
das Wahrnehmen des selbst 
in der analogie solcher orte 
sowie die Überwindung dieser 
analogie machen das labyrinth 
zum selbster- fahrungstrip 
schlechthin. der Weg, den ein 
Jeder in diesem Wegesystem für 
sich eröffnet, ist überdimensional 
wahrnehmbarer entstanden als 
gewöhnliches Wegegehen und 
Raum erschließen. Weil im 
labyrinth ständig entscheidungen 
vom Gehenden abverlangt werden, 
denen un- bewusste wie bewusst 
gewordene impulse vorausgehen 
und die wieder- um neue impulse 
hervorbringen.

ebenso verhält es sich, wenn 
wir uns auf einem öffentlichen 
Platz be- wegen. öffentliche 
Plätze sind orte, die keinerlei 
Richtungsangaben machen. 
die besonderheit eines solchen 
ortes liegt in der anordnung 
der architektur, die sich, wie 
auch beim labyrinth, als ein 
‚Raum im Raum‘ darstellt. sein 
Reiz liegt hier jedoch nicht 
im bewussten ‚suchen‘ und 
‚irren‘ innerhalb vorgegebener 
strukturen, sondern in der 
unbewussten absoluten freiheit 
der bewegungsentscheidung des 
offenen Raums bzw. ‚leeren felds‘.

die bewegung, die dann durch die 
Vielheit an impulsen entsteht, in 
Relation zum aufkommen anderer 
sich zeitgleich dort aufhaltender 
in- dividuen und ihren zu Weg 
werdenden impulsen, gleicht einer 
einzigartigen ‚Wege-Partitur‘. zu 
beobachten sind unterschiedliche 
tempi, ineinaderfließende 
dynamiken und Rhythmen, 
die für sich selbst Wege sowie 
als einheit ganze Wegemuster 
beschreiben – laufend, rennend, 
schlendernd, suchend, in sich 
versunken oder um sich schauend, 
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beRlin, 2015 

deR Gesamte text ist ÜbeR folGenden link abRufbaR 
HttPs://fallobstundtalente.de/2016/07/29/ReseaRCH_-WeGe/

lang- sam, schnell, hektisch oder 
andere ausbremsend. dabei folgt 
jeder seinem impuls und wird 
zugleich zum mannigfachen impuls 
vieler anderer – zumeist ohne sich 
gegenseitig zu stören.
das Phänomen des Platzes zeigt 
sich im bild seines jeweiligen 
Wege-musters, das aus unzähligen 
individuellen ‚impuls-strecken‘ 
entsteht: breit gelaufene, ‚beliebte‘ 
Wege, sich ineinander schlingende, 
schmale, wenig gegangene 
strecken, andere die sich kreuzen 
oder Wege, die in der mitte abrupt 
enden. Wege-bilder, die sich uns 
wie abbilder von labyrinthen 
offenbaren, würde man aus 
der Vogelperspektive solch ein 
Platz-spektakel beobachten und 
nachzeichnen.

labyrinth und Platz sind als 
Pendant zu begreifen und 
unterliegen doch derselben 
struktur: dem spiel mit den 
impulsen derjenigen, die solch 
einen Raum betreten. dort, wo 
das labyrinth mit festangelegten 
monotonen Wegen zu Verwirren 
versucht und den besucher in die 
mentale enge treibt, proklamiert 
der öffentliche Platz die absolute 

freiheit an We- gentscheidung 
indem er erst gar keine anbietet - 
beides ein impulsives Happening. 
der impuls bestimmt also den 
Weg.
mit solchen, irritationen oder 
Überraschungen auslösenden 
impulsen spielen auch die Werke 
von Jeppe Hein, besonders jene, 
die in den spiegellabyrinth- oder 
Wasserpavillon-serien entstanden 
sind. auch hier geht es um 
dieses Phänomen, das die Rolle 
der kreativen unbekannten 
übernimmt. denn nur durch das 
aufkommen von impuls, der das 
mitmachen, also das sich-einlassen 
zur folge hat, wird das kunstwerk 
vollkommen. somit ist der anfang 
eines Weges gemacht, den der 
besucher innerhalb des kunstwerks 
vollzieht. auch, weil sich der 
anstoß zum dialog vollzogen hat, 
der sinnstiftend für das Werk Jeppe 
Heins fungiert.

ohne impuls, ohne dass ein 
betrachter eintritt und folglich 
seinen Weg innerhalb des 

kunstwerkes beschreibt und 
entsprechend in Relation zu 
seinem Wege-Gehen neue Räume 
kreiert, wären die spiegel- bzw. 
Wasserpavillons nur Hülle.
(...)

https://fallobstundtalente.de/2016/07/29/research_-wege/
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textprobe

  sprechertexte für interaktives buch

museum vulcaneum    
 

Vor aller Zeit
Vulkane gibt es, seit es die erde 
gibt. aber irgendwann – und 
das ist eigentlich gar nicht so 
lange her, haben zum ersten mal 
menschen den ausbruch eines 
Vulkans erlebt. stellt euch das vor, 
wie vor vielen tausend Jahren die 
menschen plötzlich spüren, dass 
die erde unter ihnen bebt. Hören, 
wie sie rumort und dann – genau 
wie ihr jetzt – folgendes schauspiel 
erleben. (…)

Mythen vom Vogelsberg
manchmal ist es aber auch ganz 
ruhig geworden um die Vulkane. 
nämlich dann, wenn sie seit 
vielen millionen Jahren still sind. 
nichts brodelt mehr, keine lava 
strömt den berg hinunter, kein 
Rauch steigt empor. die Vulkane 
schlafen. als die menschen hierher 
kamen, waren die Vulkane im 

Vogelsberg schon lange ruhig. und 
sie hatten auch keine Gottheit, die 
über ihnen wachte, wie Vulcanus 
oder Pele. (...)  so, wie die sagen 
vom Vogelsberg. eine davon 
ist die sage von der magischen 
basaltplatte am oberberg, wo einst 
zwei Waldarbeitern der teufel 
erschien und mit ihnen karten 
spielte. und oben bei den engen 
schluchten am bilstein - das ist 
auch so ein verzauberter ort - 
wohnte in den verzweigten Höhlen 
laut der sagen else von bilstein, 
die dort so manchen Wanderer in 
die irre führte. (...) aber was immer 
auch erzählt wird, wenn ihr einen 
Vulkanstein findet, haltet ihn fest 
und schließt die augen - ihr könnt 
seine kraft ganz bestimmt spüren!

das maGiC book befindet sich 
als exponat in der daueraustellung 
des im Juli 2017 neu eröffneten 
Vulkaneums in schotten.

info: 10 kurzfilme
konzept & Realisation: Charlotte 
kaiser
Regie & artwork: karen strempel
animation: adam Yassour
sounddesign: daniel matz
text: Rebekka Csizmazia | 
fallobst+talente
Programmierung: diez Roggisch
medientechnik: studio it’s 
about
kunde: studio it’s about für 
missall Giess & Partner

beRlin, 2017 
maGiC book online VoRsCHau:

HttP://tRiCkfilmlounGe.de/Vulkaneum-maGiC-book
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tina Winkhaus zeigt mit ihrer arbeit 
eteRnal sadness unverstellt 
und an der Grenze des aushaltbaren, 
den schmalen Grad der uns 
umgebenden doppelmoral. sie spielt 
mit den äußerlichen zwängen des 
erfolgsmodells einer kindhaften lolita 
und den attributen des lustobjektes 
kind. tina Winkhaus führt den blick 
des betrachters hinter die scheinbar 
perfekten Hüllen. sie offeriert das 
ausmaß seelischer misshandlung, die 
traurigkeit und einsamkeit derjenigen, 
die verloren sind in einer Welt, zu der 
sie noch gar nicht gehören, weil sie 
ihnen nicht passt. kinder, die keine 
mehr sein dürfen und als erzwungene 
abbilder der erwachsenen fungieren, 
die sich selbst aus dem blick verloren 
haben.
eine arbeit, die an die substanz geht 
und für die man sich fremd schämt, 
sobald man in die Welt hinter die 
kulissen geführt wird.

die künstlerin zeigt bis ins detail 
durchgestylte mini-models, deren 
leerer ausdruck der augen im moment 
der erschöpfung wie metaphern 
für die sinnlosigkeit des Puppen-
Wahn stehen. Gelangweilte blicke 
die wie zugedröhnt wirken, die das 
stillhalten und aushalten schmerzlich 
manifestieren sowie einstudierte 

Posen, die so aufreizend sind, dass 
sie beim betrachter erschrecken und 
unbehagen evozieren.

tina Winkhaus bringt mit ihrer arbeit 
den betrachter an den Rand des „guten 
Geschmacks“ und konfrontiert ihn 
mit einheitsbrei und für die massen 
taugliche schönheitsvorstellungen. 
somit verschwinden die individuen, 
die kleinen unterschiede und jegliche 
form von Charakter und ausstrahlung  
und an allererster stelle das kind 
selbst.

Was bleibt ist eine Hülle aus pinkem 
tüll, Haarspray und bunter schminke. 
das kind muss gehen und eine 
kranke Phantasie wird kreiert. somit 
fungiert in eteRnal sadness 
das kind als symbol für die minder- 
heiten und andersartigen in unserer 
Wegwerfgesellschaft sowie für die 
opfer der Wettkampfgeneration.

die serie eteRnal sadness 
verbildlicht den Wahn nach 
ausdrucksloser Perfektion, der 
wahnwitzigen Vorstellung von 
schönheit und die sinnlosigkeit 
jeglichen Gleichmachens. Resultierend 
aus diesen bildlichen stigmata entsteht 
die Problematik des klischees, das 
kinder zu objekten der begierde 

werden lässt. auch wenn dies 
einer der letzteren Gedanken der 
künstlerin beim Herangehen an 
diesen arbeitsprozess war, so kommt 
doch jedem betrachter die frage nach 
dem kind als lustobjekt in den sinn. 
zu sehr drängt sie sich beim anblick 
der überschminkten kindergesichter 
auf. denn die tatsache, dass diese 
bilder mit den Phantasien kranker 
obsessionen zu spielen in der lage 
sind, besteht ohne zweifel.

auch hier scheinen die Grenzen 
zwischen obhut und begierde fließend 
zu sein und stehen charakteristisch für 
eine Welt, in der das selbstädigsein 
propagiert wird und die fürsorge 
vergessen wird.

eteRnal sadness versteht 
sich als spiegel, als aufforderung, 
den blick auf das zu richten, was 
unsere nivellierende Gesellschaft 
mit sich bringt. die arbeiten von 
tina Winkhaus hinterfragen diesen 
Wahnwitz, wollen ihn aufdecken und 
machen den betrachter automatisch 
zum mittäter, weil man hinguckt und 
nicht anders kann.

textprobe

    ausstellungstext

eternal sadness    
 text zur ausstellung von tina winkhaus  
          

beRlin, 2010 
WWW.foRtina.de
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Judith stenneken ist fotografin, 
die auch in den bereichen Video 
und installation arbeitet. sie wuchs 
in einem kleinen dorf im norden 
deutschlands auf und lebte in 
Hamburg, berlin und london, bevor 
sie nach new York zog.

ihr erstes selbstveröffentlichtes buch 
„last Call | tempelhof“ gewann 2010 
den Hauptpreis des blurb Photography 
book now Contest. die gleiche arbeit 
erhielt 2009 den Young talent award 
des f/stop Photo festivals in leipzig 
sowie ehrenvolle erwähnungen vom 
new York Photo festival und Hey, Hot 
shot! im Jahr 2010.
stenneken wurde zu einem der 
30 Pdns - new and emerging 
Photographers to watch in 2011 

ernannt, im selben Jahr zog sie nach 
new York, um ihre master of fine arts 
fortzusetzen. sie erhielt ihren mfa 
in fotografie, Video und verwandten 
medien von der schule für bildende 
kunst im Jahr 2013.

ihre arbeiten wurden in der 
ausstellung „a survey of documentary 
styles in early 21st Century 
Photobooks“ sowie in Publikationen 
wie pdn, Photo international, der 
Greif und Photograph magazine 
mit einem essay von elisabeth 
biondi gezeigt. im Jahr 2016 begann 
stenneken ihre Repräsentation bei 
der Galerie f5,6 (münchen) mit einer 
einzelausstellung mit dem titel‘denn 
bleiben ist nirgends‘, in der sie 
auszüge aus ihrem Projekt‘Welcome 

Home‘ ausstellte. ihr neuestes 
selbstveröffentlichtes fotobuch aus 
dem gleichen Werk trägt den titel 
„illuminate naturally in darkness“ 
und wurde erstmals im märz 2017 
veröffentlicht.

 seit 2010 arbeite ich mit 
Judith stenneken in bezug auf 
ausstellungskonzepte und beratung 
bei der künstlerischen entwicklung 
zusammen. in unserem intensiven 
dialog entwickeln wir neue formate 
für ausstellungen und Projekte. 
intensive Recherchen zu mehreren 
themen, an denen stenneken 
interessiert ist, sind immer teil meiner 
arbeit.

textprobe

    artistic consulting

judith stenneken    
 fotografie & video, new york

WWW.JuditHstenneken.Com
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alina mann zeigt in ihrer ausstellung 
RiP off arbeiten, die zunächst entge-
gen aller absicht entstanden sind. die 
ursprüngliche bedeutung der ausge-
stellten Werke/objekte war zunächst 
nichts weiter, als die eines profanen 
beiwerks oder spontan herangezogenen 
Hilfsmittels während des eigentlichen 
schaffensprozesses.

RiP off zeigt eine auswahl von 
kompositionen verschiedener materi-
alien, die zufällig in Reichweite lagen 
als farben in flächen eingearbeitet, 
kleber aufgesprüht oder verschiedene 
Gegenstände zusammengefügt wurden. 
oder materialien, die im sinne eines 
Werkzeugs bewusst im künstlerischen 
schaffensprozess eingesetzt und als so-
genannte Überbleibsel zunächst nicht 

wahrgenommen wurden, bis sie durch 
eine gewisse ansammlung lapidar zum 
objekt wurden und nun auf lakoni-
sche Weise für sich stehen.

die objekthaften fragilen arbeiten aus 
kreppbändern, die die Patina verschie-
dener farben tragen und narrativ für 
in sich geschlossene arbeitszyklen 
stehen, bildeten den kuratorischen 
auftakt zu der ausstellung. die 
schablonenhaften Papiere und in sich 
verklebten kartonagen erscheinen dem 
betrachter wie modelle für größere 
skulpturen oder monumentale bauten 
und verweisen so auf die Profession der 
künstlerin, deren berufliche Heimat in 
der architektur liegt.

WWW.alinamann.Com

textprobe

    werkbeschreibung

alina mann    
 text zur ausstellung RiP off, berlin
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sich verlieren im zusammenhalt, 
untergehen in der masse oder 
alleinsein in Gemeinschaften, sind 
stigmata von metropolen wie auch die 
Wahrnehmungen der menschen selbst, 
die in Großstädten leben.

brian mcbride begab sich als einzelner 
in die massen. er war auf suche nach 
Verlorenen der Gesellschaft und wurde 
zuschauer der pulsierenden stadt.

das „sich alleine fühlen“ in der 
anonymität der Großstadt und 
dennoch dort verwurzelt zu sein, ist 
eines seiner Hauptthemen in der 
fotografischen auseinandersetzung mit 
berlin. transformation, Wiederaufbau, 
neubeginn sowie innerstädtisches 
brachland oder suburbane orte 
spiegeln das Verlorensein im sinne von 

„lost“ ebenso wieder, wie die arbeiten 
mcbrides, die die menschen zeigen 
die in diesen architektonischen wie 
gesellschaftlichen strukturen leben.

ob als nächtlicher beobachter, 
besucher sozialer brennpunkte oder 
vergessener orte, zeigt mcbride 
mit wachem blick, dass allein ein 
gemeinsames interesse oft nicht 
ausreicht um teil eines Ganzen zu sein.

die arbeiten von brian mcbride 
sind eine art spiegelbild des 
alltäglichen lebens. im fokus steht die 
anonymität, welche als „befreiend“ 
beworben, doch genauso oft als 
„verloren“ empfunden wird. Wie 
viel einsamkeit verträgt der mensch? 
ob als kulturelle Gemeinschaft, 
religiöse Randgruppe oder kreativer 

Provokateur. berlin ist für alle da 
und scheint es eben auch nicht zu 
sein. einsamkeit durch sprache 
oder aufgrund des kulturellen 
Hintergrundes ist genauso vorhanden 
wie durch den ständigen selbst 
auferlegten zwang nach einzigartigkeit.

mcbride hält momentaufnahmen 
fest, erzählt vom sich verlieren im 
strudel der transformation, von der 
großstädtischen unverbindlichkeit im 
schutzmantel des Happenings und 
zeigt uns, dass berlin dennoch einfach 
nur eine stadt ist im Wandel der zeit.

textprobe

    ausstellungstext

lost in town    
 text zur ausstellung von brian mcbride 
          

WWW. bRianmCbRide.de
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in einer einmaligen Werkshow 
wurden im februar 2012 die 
arbeiten von zwölf ausgewählten 
illustratoren und künstlern im 
direktorenhaus berlin ausgestellt. 
die arbeiten sind in den ersten drei 
Jahren innerhalb der sessions der 
”zeichenschule der etwas anderen 
art” entstanden.

dr. sketchy‘s anti art school findet 
einmal im monat in den Räumen 
des legendären White trash fast 
food Restaurant statt. dort treffen 
burlesquetänzerinnen, akrobaten, 
Performancekünstler und andere 

Paradiesvögel auf ausgezeichnete 
illustratoren, kunstschaffende und 
talentierte autodidakten. in jeder 
session entsteht ein einzigartiges 
spektrum von zeichnungen und 
Comics, die von ihrer bildhaftigkeit 
wie von der Vielfalt an stilen 
beeindrucken.

sketchy’s exhibition zeigt neben den 
die Performances dokumentierenden 
fotografien, eine Vielzahl an skizzen 
und bildreihen, deren künstlerische 
Palette vom Comic über aquarell bis 
zur Collage reicht.

künstler

laura Carleton 
ursula dietz 
naomi fearn

elizabeth Hepworth 
Reinhard kleist 

michael kockelkorn 
katharina nesterowa 

matthias Pflügner 
Jakob schuh 

steffi schütze 
daniela uhlig 

nina zimmermann

24 | 12 | one    
 dr. sketchy‘s exhibition, werk-show 
    direktorenhaus 

beispiel

      ausstellungskonzeption & kuration

beRlin, 2012
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für die „aenne buRda 
CHaRitY 2007 – künstler helfen“, 
die auf initiative der burda direct 
Group in offenburg veranstaltet 
wurde, ist Csizmazia PR als 
kooperationspartner engagiert 
worden. 

Csizmazia PR hat bei der auswahl 
der teilnehmenden künstler mon 
müllerschön, mm artmanagement 
münchen, unterstützt sowie bei der 
durchführung und artist betreuung 
vor ort . 
für die Charity auktion, die 
zugleich als live online-auktion 

auf ebay durchgeführt wurde, hat 
Csizmazia PR nachstehende 
künstler gewinnen können:

Christian awe
Harald klemm
karoline kroiß

markus lörwald 
Jan muche 

tobias Rehberger 
Cornelia schleime 

seo 
klaus Peter Vellguth

silke Wagner 

aenne burda charity    
     künstler helfen - 2007

beispiel

      charity auktion & künstler akquise
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zur Vorbereitung für Jeppe Heins 
solo-ausstellung in der bonniers 
konsthall 2013 erarbeitete ich eine 
umfassende Research zum thema 
HaPPiness.

die frage nach dem Glück ist so 
populär wie komplex - denn was 
zunächst logisch und gar einfach 
scheint, ist bei näherer betrachtung 
schwierig zu fassen.
innerhalb der auseinandersetzung 
mit dem thema wurden neben den 
etymologischen aspekten woher 
das Wort kommt, was es bedeutet 

und wie es in anderen sprachen 
angewendet wird, die frage nach 
der form und deutung in anderen 
kulturen, Religionen erarbeitet. 

darüber hinaus habe ich das 
thema „Glück“ von philosphischen 
blickwinkeln beleuchtet und mich 
mit den ergebnissen der aktuellen 
foschung, im besonderen der 
neurowissenschaften, intensiv 
beschäftigt.

beispiel

       research

happiness  
  was ist glück und wie fühlt es sich an? 
     studio jeppe hein berlin

beRlin, 2012
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kaffee ist nicht gleich kaffee und 
nicht jedes Hotel gilt schon vor seiner 
eröffnung als absoluter top-favorit 
unter den nobelsten adressen in 
berlin.

im fall der berliner kaffeemanufaktur 
andRasCHko und dem jüngst 
eröffneten Hotel WaldoRf 
astoRia haben sich zwei marken 
gefunden, die für höchste Qualitäts- 
ansprüche und kompetenz stehen. 
als exklusiver kaffeelieferant für 
das luxuriöse Haus gegenüber dem 
zoologischen Garten im Herzen der 
Hauptstadt, ist die kaffeemanufaktur 
andRasCHko aus berlin-kreuzberg 
berufen worden.
diese wunderbare liaison spricht 
für sich – denn seit der Gründung 
der kaffeemanufaktur im Jahr 2006 
geht der geschäftliche Weg der beiden 
inhaber elisabeth und Wilhelm 
andraschko stets bergauf.

die beiden gebürtigen österreicher 
sind schon seit mehreren Jahrzehnten 
fester bestandteil der berliner 
Gastronomieszene. mit der 
eröffnung des „Café einstein“ in 
der kurfürstenstraße hat Wilhelm 
andraschko gastronomische 
Geschichte geschrieben und 

gemeinsam haben sie nachhaltig 
kaffeekultur in berlin etabliert.
mit der andRasCHko 
kaffeemanufaktur betreiben die beiden 
eine der exklusivsten Röstereien des 
landes – fernab von franchise und 
take away. Jetzt geht es nur noch um 
die bohne! 
für das beliebteste Getränk sollen 
nur die edelsten bohnen verarbeitet 
werden.
dafür reisen elisabeth und Wilhelm 
andraschko nach süd-indien, brasilen 
oder Costa Rica. das sourcing nach 
den qualitativ besten kaffeekirschen 
betreiben sie im ursprung, in 
ausgewählten kaffeeplantagen, 
wo leidenschaft und das Produkt 
stimmen.
Gängige Händlerware? ausgeschlossen! 

die bohnen werden „nach unserer 
auswahl von unseren befreundeten 
kaffeehändlern in Hamburg bezogen 
und direkt an uns weitergeleitet, damit 
der wertvolle kaffee unbeschadet 
in berlin ankommt. es geht uns 
dabei nicht nur um die Qualität 
des Produktes, sondern natürlich 
auch um die lage der farmen. Wer 
die mitarbeiter sind, unter welchen 
bedingungen sie arbeiten und ob 
die Plantagen unseren Vorstellungen 

von ökologischer landwirtschaft ent- 
sprechen“, sagt Wilhelm andraschko.
denn Qualität bei lebensmitteln 
ist heute nicht nur ein ökologisches 
Politikum, sondern „eine 
selbstverständlichkeit und logische 
konsequenz wenn man als 
Verbraucher nach einer bestimmten 
Qualität verlangt – auch im Hinblick 
auf den erhalt und die förderung der 
kulturspezifischen arbeitsabläufe im 
ursprung“ fügt elisabeth andraschko 
hinzu.

mit ihrem ansatz fairer und exklusiver 
Produkte haben sich die beiden schnell 
einen ausgewählten kundenkreis der 
berliner top-Gastronomen aufbauen 
können. neben dem Waldorf astoria, 
sarah Wiener und dem
Grill Royal beliefert andRasCHko 
auch tim Raue, das margaux und die 
Weinbar Rutz.
doch nicht nur die berliner 
kommen in den Genuss des „kurzen 
schwazen“ – auch über die Grenzen 
der Hauptstadt hinaus, weiß man 
die Qualität der andRasCHko 
kaffeemanufaktur zu schätzen – tim 
mälzer in Hamburg hat ihn auch 
schon!

textprobe

    pressemitteilung

die bohne, die die welt bedeutet    
 „andraschko“ - exklusiv für 
   waldorf astoria berlin

beRlin, 2013
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Die Hauptstadt funktioniert an-
ders, auch kulinarisch. Das musste 
das Team um Albert Raurich, dem 
namhaften spanischen Koch, in den 
letzten Monaten deutlich erfahren. 
Seine Küche, asiatisch interpretierte 
Tapas, fi ndet zwar in Barcelona gro-
ßen Anklang, in Berlin weniger. Mu-
tig hat sich das Hotel Camper nun zu 
einem neuen Konzept durchgerun-
gen. Und es passt ganz hervorragend 
in diese Stadt, nach Mitte, mit den 
unterschiedlichsten Bedürfnissen 
von Touristen und Berlinern. Das ist 
nach diesem ersten Besuch ganz klar 
erwiesen. Der verlief unter nicht ganz 
einfachen Bedingungen. Ein Freund 
aus vergangenen süddeutschen Ta-
gen wollte sich in einem Restaurant 
treffen, mit seiner Groß-Familie, 
Stichwort Patchwork. Ähnlich mutet 
auch ein wenig die Inneneinrichtung 
an. Alt und neu gut durchmischt. Das 
Alte ist geblieben, nur durch eine 

kraftvolle Ornamentik durchsetzt, 
wird eine gewisse Bodenständigkeit 
suggeriert. 

Nach dem Aperitif, einem Sangria, 
ist von spanischer Rustikalität jedoch 
keine Rede mehr. Dieses in Verruf 
geratene Getränk macht richtig Spaß 
und einen guten Eindruck. Es sind 
typische spanische Klassiker, die auf 
den Tisch kommen. Zitiert wird in 
dem Zusammenhang gerne die Ori-
entierung an Mamas Küche, das ist 
scheinbar Marketing-Strategie und 
hat das Küchenteam nicht nötig. Das 
ist noch das aus dem Dos Palillos und 
dem Anspruch gerecht geblieben. Er-
wähnenswert vielleicht, dass auf ein-
zelne regionale Produkte mehr Wert 
als früher gelegt wird. So kommt das 
Brot von Sironi, dem italienischen 
Bäcker aus der Markthalle. Und nicht 
nur dem jüngsten Teilnehmer (neun 
Jahre) der Tischgesellschaft gefi el es 
schon mal gut, auf das geröstete Brot 

eine Tomate zu reiben, etwas Salz da-
rüberzustreuen und mit einer Pipet-
te Olivenöl daraufzuträufeln. Etwas 
artifi ziell? Vielleicht, aber es ist eine 
nette Einstimmung auf das, was da 
alles noch kommt. 

Ein paar Spieße, Gillas heißen sie 
im Spanischen, mit Anchovis, Oliven, 
Peperoni und Muscheln, also Mejil-
lones en escabeche, machen Lust auf 
mehr. Die Eierspeisen, die in gussei-
sernen Pfanne serviert werden und 
während sie noch auf dem Tisch vor 
sich hin braten zu einer cremigen 
Konsistenz stocken, sind sehr spezi-
ell und in dieser Form einmalig. Die 
Bombas (frittierte und gefüllte Kartof-
felbällchen) sind eher für den Hunger. 
Die Reisgerichte, eine Interpretation 
der klassischen Paella, entweder mit 
Seeteufel und Nori-Algen oder mit 
Kaninchen, sind ein Genuss für alle 
volljährigen Familienmitglieder. Die 
Burrata beim Tomatensalat ist vom 

Feinsten, am Ende setzte das zarte, 
saftige Fleisch des Iberico-Schweins 
den Schlusspunkt. Das Weinangebot 
ist generationsübergreifend anstän-
dig kalkuliert. Und der Service pro-
fessionell am Wohlergehen der Gäste 
interessiert, das wird in Berlin leider 
wieder seltener. Auf eine Gelegenheit, 
sprich auf Besuch von Freunden aus 

der Bundesrepublik, sollte nun keiner 
warten. Es ist an der Zeit, endlich mal 
wieder gute spanische Küche zu gou-
tieren. Die gibt es auch immer selte-
ner.  (emh)

Camper Café
Rosenthaler Straße 53, Mitte, 
Tel. 030 20 00 34 13, Tapas ab 2,50€

M
P

C – Charlottenburg
M – Mitte
P – Prenzlauer Berg

Zauberhaft war’s da oben im 
14. Stock. Ein Aperitif, der 
Ausblick, ein Loungesessel 
– und das letzte Fünkchen 
Alltag fällt ab. Und schon 
kommt ein erlesener Gruß 
aus der Küche, um elegant 
in einen entspannten Abend 
zu führen. Es ist vielleicht 
ein Green Smoothie mit 
Steinpilzschaum und Mini-
Brioche-Taler mit Rinderta-
tar. Am Tisch angekommen, 
staunt der Gast nicht schlecht 
über das Resultat des Design-
Launchs, der dem Hugos 
einen modernen gradlinige-
ren Touch verliehen hat. Das 

Ambiente erinnert an 

Looks aus Skandinavien oder 
an die edlen 60er – domi-
nierendes Schwarz-Schiefer, 
goldene Akzente, Lampen-
schirme mit Rautendesign, 
klare Linien und alles schön 
in matt. Dazu fi ligrane Mö-
bel, keine Tischdecken, kein 
Schnickschnack. Alles sehr 
klar und pur.

Und pur ist auch die Küche 
von Eberhard Lange. Lange, 
der seit 16 Jahren im Hugos 
kocht und seit September als 
Chef de Cuisine auf Thomas 
Kammeier folgte, ist ein gro-
ßer Befürworter von „weniger 
ist mehr“ und Freund schnör-
kelloser Geschmackssprache. 

Herrlich – kein Produkt, das 
durch Aromenexperimente 
verfälscht wird, kein Gang, 
der geschmackstechnisch 
auf dem Teller irritiert, weil 
vor lauter multiplen Ge-
schmackskomponenten in 
Pünktchen- und Tropfenform 
nichts mehr im Detail zu er-
schmecken wäre – ganz im 
Gegenteil. Es kommt exakt 
so, wie es auf der Karte steht, 
nur in schick und exquisit 
und sehr erlesenem Gewand!

Wir wählen einmal vier 
und einmal fünf Gänge mit 
korrespondierenden Weinen 
und jedes Mal kommt Freu-
de auf – über den Gang wie 

über den Wein. Denn dort, 
wo Langes Stil keine Faxen 
macht, wagt sich Sommelier 
Manfred Welter, zuvor im 
Le Noir Saarbrücken, nach 
vorne und fordert die Ge-
schmacksknospen. Und da-
bei entpuppt sich ein jeder 
Weinbegleiter, selbst die, die 
im ersten Moment mit einer 
gewissen Wuchtigkeit und 
opulentem Schmackes über-
raschen, als wahre Freunde 
der Lange’schen Küche.

Die Ceviche vom Heilbutt 
mit Avocado, Pisco-Apfel, 
Peperoni und Akazienblü-
tenfond funktionieren als 
Ouvertüre für das Menü ganz 
wunderbar und schmecken 
wie eine Reminiszenz an den 
frühen Sommer. Leicht und 
mit erfrischenden Zitrusno-
ten, wecken sie die Neugier 
auf das, was noch kommt. 
Dazu im Glas: Sauvignon 
Blanc, Rebholz Ökonomierat 
von 2013 – die grüne Wiese 
zum frühen Sommer quasi. 
Das Iberico Papada Bellota 
mit Confi t, gegrilltem Lauch, 
Paprika, Mango und Dashi 
Stock ist so zart, wie es sein 
soll, und gesellt sich mit sei-
nem intensiven Geschmack 
vortreffl ich zum Riesling 
Kabinett vom Schloss Lieser 
von 2013, der dank seiner 
Süffi gkeit kein Nachsehen 
hat. Der Hummer – grandi-

os! Perfekte 
K o n s i s t e n z 
und einzig und 
allein im eigenen 
Sud mit Lemon-
grass und Brok-
koli als Begleiter. 
So geht es Gang um 
Gang weiter und das 
Menü endet glücklich 
mit einer delikaten 
Auswahl an Rohmilch-
käsen und gegrilltem 
Weinbergpfi rsich mit 
Zitronenverbene, karamel-
lisiertem Grieß und Mascar-
poneeis. 

Das Gespann Lange-
Welter überzeugt nicht nur 
genusstechnisch. Dort 
wo Lange mit seiner 
zurückhaltenden 
Art für Bodenstän-
digkeit sorgt, führt 
Welter mit illust-
rem Charme erfri-
schend eloquent 
durch den Abend. 
Und ja, es wurde 
viel gelacht!  (rc)

Hugos Restaurant
Hotel Intercontinental, 
Budapester Straße  2, 
Tiergarten, 
Tel. 030 260 20, 
www.hugos-restaurant.
de, 4 Gänge 99 €, Weinbe-
gleitung 55 €, 5-Gänge 115 €,  
Weinbegleitung 68 €

AnzeigenAnzeigen

Abchasisch mit Herzblut
In einer Seitenstraße des Kurfürstendamms betreibt Violetta Rudat mit ihren 
Söhnen das europaweit einzige Restaurant mit abchasischer Küche

Tapas für alle
Das Dos Palillos ist Vergangenheit, mit dem Camper Café geht es 
in eine kulinarische Zukunft

Neues Gespann im obersten Stock
Im Hugos bleibt der Küchenchef Eberhard Lange obenauf, begleitet vom neuen Sommelier 
Manfred Welter
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„Ich möchte die Leute zusammen und zum La-
chen bringen“, strahlt Violetta Rudat. Und das 
schafft die herzliche Inhaberin des Abchasia 
auch. Das rustikale, in Brauntönen gehaltene 
Restaurant, das sie mithilfe ihrer Söhne Do-
rian und Daniel betreibt, ist das europaweit 
einzige, dass ausschließlich abchasische Küche 
anbietet. Und was genau kann man sich dar-
unter vorstellen? Das relativ unbekannte Land 

liegt im Kaukasus und bezeichnet sich als 
eigenständiger Staat, völkerrechtlich wird 
es jedoch als Teil von Georgien angesehen. 
Außerdem wird es als das Land der Hun-
dertjährigen genannt, nicht zuletzt, weil der 
abchasischen Küche eine lebensverlängern-
de Wirkung zugeschrieben wird. Und das, 
obwohl nicht gerade kalorienarme Gerichte 

auf der Karte stehen. Zum Beispiel das klas-
sische Atschasch, ein fl aches Brot, gefüllt mit 
geschmolzenem Büffelmozzarella, Ziegenkä-
se und Halloumi. Der Teig ist knusprig und 
erinnert an Pizzateig, wird jedoch ohne Hefe 
und stattdessen mit Joghurt hergestellt. Heiß 
serviert, in der Kombination mit den würzi-
gen Käsesorten ein wahrer Genuss. Eine große 
Rolle spielt auch das sogenannte Adjika, eine 
pikante Paste aus Paprikaschoten, Walnüs-
sen, Knoblauch und verschiedenen Kräutern 

wie Koriander, Dill und Oregano. Zum Einsatz 
kommt es in vielen Varianten, so verleiht es 
dem Gemüsebett für die Käseteigtaschen eine 
besondere Note. „Die Teigtaschen hat Dorian 
selbst gemacht“, berichtet Rudat stolz. Er ist es 
auch, der Akama, eine Fenchelsuppe mit Ko-
riander und Kokosmilch, empfi ehlt. Das klingt 
zunächst ungewöhnlich, stellt sich dann aber 
als eine leichte und schmackhafte Vorspeise 
heraus. Auch Fleischliebhaber kommen im 
Abchasia nicht zu kurz, unter anderem stehen 
deftige Schaschlikspieße oder Maisküken mit 
hausgemachter Pfl aumensauce zur Auswahl. 
Sowieso steht Rudat, die eigentlich promo-
vierte Historikerin ist, für alle Gerichte selbst 
in der Küche. „Gastfreundschaft und Her-
zenswärme stehen bei uns an erster Stelle. Ich 
möchte, dass sich meine Gäste immer wohl-
fühlen“, erzählt sie. Als Botschafterin ihres 
Landes gibt sie Interessierten die Möglichkeit, 
bei Themenabenden die abchasische Kultur 
kennenzulernen. Deswegen ist es nicht nur ein 
Restaurant, sondern auch ein Kulturhaus.  (lr)

Abchasia Restaurant & Kulturhaus
Dahlmannstraße 22, Charlottenburg,
Tel. 030 55 61 22 62, www.violettarudat.de,
Speisen 5,90 –17 €

Noch eine Imbissbude mehr unter 
den Gleisen? Schon wieder Burger? 
Ja, aber eben doch noch einmal an-
ders als alles bisher Dagewesene. 
Denn sowohl auf die Variante mit 
Highland Steak als auch auf die ve-
ganen Brötchen mit dem klangvollen 
Namen Highland Dance Magic Vegan 
kommen Babyspinat und Feldsalat in 
Vinaigrette statt der üblichen Salat-
blätter. Außerdem rote scharfe oder 
süße in Portwein eingelegte Zwie-
beln und farbenfrohe selbstgemachte 
Saucen. 

Beim Highland Burger mit tran-
chiertem Steak vom irischen Wei-
derind stehen alternativ die knallig 
gelbe Mango-Chili-Sauce in Kombina-
tion mit grüner Weed-Sauce oder Irn-

Bru-BBQ-Sauce und Gurken-Relish 
zur Auswahl. Die BBQ-Sauce könnte 
schottischer nicht sein, denn, wie ihr 
Name bereits verrät, verleiht ihr die  
koffeinhaltige schottischen Kultlimo-
nade Irn-Bru den ganz eigenen süßli-
chen Geschmack.

Auf dem veganen Burger landen 
anstelle von Fleisch Tempeh-Tofu, 
garniert mit Alfalfasprossen, Tomate, 
Gurke, Roter Beete und neben Mango-
Chilli noch zwei weitere Saucen, die 
wie alle anderen auch aus Eigenpro-
duktion stammen. Die einzigen Aus-
nahmen: Brown Sauce, Ketchup und 
Mayonnaise. Frittiert werden bei Mr. 
& Mrs. Fried – ein Kunstname, wor-
aus sich die Abkürzung Mamf ergibt 
–  aber nicht nur Fish’n’Chips, son-

dern auch Schokoriegel aller Art. Wer 
ungewöhnlichen Desserts gegenüber 
offen ist, sollte abschließend unbe-
dingt in einen mit Tempurateigmantel 
umhüllten Schokosnack beißen. Außen 
knusprig, innen cremig schokoladig, 
landen die gehaltvollen Süßwaren mit 
Obst und roter Waldbeerensauce de-
koriert zunächst auf den weißen Ein-
wegtellern und dann ganz schnell im 
Mund.  (aw)

Mamf
U-Bahnhof Schönhauser Allee, Ausgang 
Stargarder Straße, Prenzlauer Berg,
Tel. 0176 98 84 77 57, www.wemamf.com,
Highland Dance Magic Vegan 
Burger 5,50 €, Highland Burger 7,50 €, 
Fish’n’Chips 7,50 €, Deep Fried Candy 3 €
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Schokoriegel im schottischen Stil
Bei Mamf unter dem Hochbahnviadukt am U-Bahnhof Schönhauser Allee 
gibt es schottisches Fast Food

GOLTZ23
Weinhandlung seit 1976 am Winterfeldtplatz

ZIFAR
Ribera del Duero

Ein Tempranillo mit kurzer 
Barrique-Reife (6 Monate)

Idealer Einstieg in die  
Rotweinsaison

Flasche (0,75 l) 7,90 €
Weinhandlung GolTz23

 Mo – Do  17 h – 20 h
 Freitag  15 h – 20 h
 Samstag  10 h – 17 h

Tinta Fina

Wein & Glas Seminare:
Weinwissen à la carte!
Do   1.10. Faszination Bordeaux „Klassik“ *
Fr   9.10. Alles Bio, oder was? „Einsteiger“
Do 15.10. Toskana „Klassik“
Jeweils von 19:30 bis ca. 21:00 Uhr.

… und mehr als 1001 Weine to go! 

weinundglas.com Tel: 235 15 20

*

sinnesfreude_anzeige_89x62_5mm_esspress.indd   1 15.05.2015   12:50:41

Frisch & frei Haus*
 

Hochwertige Bio-Markenprodukte: 
Frisch-, Backwaren, Getränke u.v.m.
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www.Landkorb.de
Der Bio-Lieferservice vom Lindenhof.

Telefon 033928/9041-0
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os! Perfekte 
K o n s i s t e n z 
und einzig und 
allein im eigenen 
Sud mit Lemon-
grass und Brok-
koli als Begleiter. 
So geht es Gang um 
Gang weiter und das 
Menü endet glücklich 
mit einer delikaten 
Auswahl an Rohmilch-
käsen und gegrilltem 
Weinbergpfi rsich mit 

Neues Gespann im obersten Stock
 bleibt der Küchenchef Eberhard Lange obenauf, begleitet vom neuen Sommelier 

NR. 10 • 2015

1

charlottenburg

chen bringen“, strahlt Violetta Rudat. Und das 
schafft die herzliche Inhaberin des Abchasia 
auch. Das rustikale, in Brauntönen gehaltene 
Restaurant, das sie mithilfe ihrer Söhne Do-
rian und Daniel betreibt, ist das europaweit 
einzige, dass ausschließlich abchasische Küche 
anbietet. Und was genau kann man sich dar-
unter vorstellen? Das relativ unbekannte Land 

liegt im Kaukasus und bezeichnet sich als 
eigenständiger Staat, völkerrechtlich wird 
es jedoch als Teil von Georgien angesehen. 
Außerdem wird es als das Land der Hun-
dertjährigen genannt, nicht zuletzt, weil der 
abchasischen Küche eine lebensverlängern-
de Wirkung zugeschrieben wird. Und das, 
obwohl nicht gerade kalorienarme Gerichte 

auf der Karte stehen. Zum Beispiel das klas-
sische Atschasch, ein fl aches Brot, gefüllt mit 
geschmolzenem Büffelmozzarella, Ziegenkä-
se und Halloumi. Der Teig ist knusprig und 
erinnert an Pizzateig, wird jedoch ohne Hefe 
und stattdessen mit Joghurt hergestellt. Heiß 
serviert, in der Kombination mit den würzi-

Schokoriegel im schottischen Stil
 unter dem Hochbahnviadukt am U-Bahnhof Schönhauser Allee 

Prenzlauer Berg

4

Abchasisch mit Herzblut
In einer Seitenstraße des Kurfürstendamms betreibt 

3

3

charlottenburg

4

C – Charlottenburg
M – Mitte
P – Prenzlauer Berg

lisiertem Grieß und Mascar-

Das Gespann Lange-
Welter überzeugt nicht nur 
genusstechnisch. Dort 
wo Lange mit seiner 
zurückhaltenden 
Art für Bodenstän-
digkeit sorgt, führt 
Welter mit illust-
rem Charme erfri-
schend eloquent 
durch den Abend. 
Und ja, es wurde 

Hotel Intercontinental, 

www.hugos-restaurant.
de, 4 Gänge 99 €, Weinbe-
gleitung 55 €, 5-Gänge 115 €,  

Mitte

2
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Köpenicker Straße, ein Plattenbau, 
später Nachmittag. Im Inneren des 
schmucklosen Plattenbaues in Berlin-
Mitte herrscht geschäftiges Treiben. 
Tische werden umhergeschoben, wild 
verstreute Winkel eingesammelt. In 
einigen Räumen hängen abstrakte Bil-
der, in anderen stehen Möbel. Überall 
stapeln sich Kisten. Nicht leicht zu ent-
scheiden: Ist das Kunst oder kann das 
weg? 

„Zurzeit bereiten wir uns auf die an-
stehende Ausstellung der Klasse Tho-
mas Zipp von der UdK vor!“, erklärt Pa-
trice Lux das kreative Chaos, einer der 
Organisatoren des Konzeptes „Neu West 
Berlin“. „Wir wollen Räume schaffen, 
in denen junge Künstler die Möglich-
keit haben, sich zu präsentieren!“ Lux 
hat einen eingegipsten Fuß. Das Gehen 
durch die weitläufigen Gänge des acht 
Stockwerke hohen Gebäudes fällt ihm 
etwas schwer. Im obersten Stock sucht 
Lux zielstrebig einen kleinen Raum auf. 
In ihm steht ein auf den ersten Blick 
unauffälliger Bartresen. Während der 
Ausstellungen „er-öffnet“ sich dem Be-
sucher hier die „Hutschenreuther Café 
& Bar“. „Wir sehen sie eher als Ausstel-

lungsobjekt. Eine klassische Bar haben 
wir eigentlich nicht. Aber im Zeitraum 
der Präsentation ist es dann natürlich 
möglich, einen Kaffee oder ein Glas 
Wein zu bekommen“, so der gebürtige 
Leipziger. Der Kaffee, den Lux meint, 
ist eine kräftige Mischung, die speziell 
für das Neu West Berlin durch eine Rös-
terei in Zürich zusammengestellt wird. 
„Wenn man ‚La Bomba’ einmal getrun-
ken hat, dann weiß man auch, was ‚La 
Bomba’ ist!“, beschreibt Lux begeistert 
den Geschmack. An Ausstellungstagen 
wird der Kaffee in stilvollem Hutschen-
reuther-Porzellan serviert, erzählt er 
zum Abschied noch. Dann taucht Lux 
wieder in das weitverzweigte Labyrinth 
des Plattenbaues ab. Es sind noch Vor-
bereitungen zu treffen. Am Wochenende 
ist Ausstellungseröffnung. „Kunst gibt 
nicht das Sichtbare wieder, sondern 
macht sichtbar“, schrieb einst der Maler 
Paul Klee. Eine Bar hatte er dabei aber 
wohl nicht im Blick. (gs)

Neu West Berlin
Hutschenreuther Café & Bar, 
Köpenicker straße 55, Kreuzberg, 

www.neuwestberlin.de
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Im London des 19. Jahrhunderts lebten unzählige minder-
talentierte Autoren, Buchhändler und verarmte Künstler 
in den dunklen Absteigen der Grub Street und berauschten 
sich in verruchten Kaschemmen, überfüllten Pubs, lebten 
ein Leben außerhalb der Zeit. Die Straße, die heute noch, 
auch wenn sie nicht mehr existiert, als Sinnbild für diese 
Bohème steht, die sich unweit der schillernden Londoner 
Literaten- und Kunstszene tummelte, hat ihren Namen 
von dem Verb „grub“, was unter anderem „oberflächlich 
kratzen“ bedeutet. 

Doch so „oberflächlich“ wie das Wörtchen „grub“ einen 
Zustand oder eine Haltung beschreibt, so avantgardistisch 
ist es zu verstehen, bringt man es in Verbindung mit der 
Bar, die jüngst unweit des Gendarmenmarkts eröffnet hat. 
Hier in der Jägerstraße, inmitten des historischen Zent-
rums von Berlin, die  ein bisschen wie im Stadtplan ver-
rutscht wirkt, haben Oliver Ebert und Werner Schmid ei-
nen Ort geschaffen, der seinesgleichen sucht. Lost in Grub 
Street ist nicht nur eine Bar, sondern auch ein Zustand 
ganz in der Tradition der englischen Straße, als wirklich „ir-
gendwie dabei und doch aus der Zeit gefallen“. Dies bezieht 
sich weniger auf den gefühlt stadtplanerischen Unort, der 
architektonisch wie ein gelungener Clash der Bauwelten 
anmutet. Es ist die Vorreiterfunktion, die Oliver Ebert und 
Schmid hiermit manifestieren. Kenner und Liebhaber ge-
hobenen Trinkverhaltens finden hier jene Essenzen und 
Mixturen, nach denen sie bisher vergeblich gesucht haben. 
Unbedarfte Neulinge werden auf köstliche Weise eines Bes-
seren belehrt,  etwa mit den Punches. Das Mischgetränk 
aus fein abgestimmten Essenzen hat seinen Ursprung im 
England des 18. und 19. Jahrhunderts und findet in der 
Jägerstraße ein gelungenes Revival. Glasweise sowie in 
ganzen Bowls ist es zu haben und verführt vom ersten süf-
figen Schluck an. Die Cider Bowl, mit zarten Melissenoten 

und einer wunderbar ausgewogenen Mischung aus frisch-
herber Süße, verlangt unbedingt nach einem weiteren Glas. 
Und sowieso lädt die Bar mit ihren petrolfarbenen Polstern 
und warmen Holztönen zum unbedingten Verweilen.

Die Karte ist eine Art Kollektion fein ausgesuchter 
Kleinstmanufakturen, die sich dem Herstellen von Destil-
laten und Kräutern verschrieben haben. Massenschnaps 
und Modebrands sucht man ebenso vergeblich wie Her-
steller internationaler Großmarken. Dementsprechend 
servieren Oliver Ebert und seine Crew Mixturen – keine 
Cocktails im allgemeinen Sinne. Es gibt weder Gin, Wod-
ka noch Kreationen, deren Inhaltsangaben komplizierten 
Rezepten gleichen. Die Cocktails, die man hier bekommt, 
haben maximal fünf Ingredienzen und müssen ausdauernd 
gekostet, geschmeckt und genossen werden. 

Das Ziel ist so klar wie spannend und fokussiert auf 
einen markanten Schritt im Barwesen: die Konzentrati-
on und das Konkreterwerden in der Trinkkultur. Dabei 
liegt der Schwerpunkt auf „Brenner, die unbekannt sind, 
die ihre Arbeit nicht nur gern machen, sondern mit Lei-
denschaft. Die darum wissen, das der Unterschied in der 
Behutsamkeit liegt, in der Ruhe und vor allem in der Qua-
lität der Ware, die für ein hervorragendes Ergebnis ihrer 
Destillate unabdingbar ist“, wie Ebert erklärt.

Auch bei den Essentials, den kleinen Snacks, die zu den 
Getränken gereicht werden, steht die Qualität und eine 
besondere Note im Vordergrund. Die deftige Stullen aus 
Roggenmalzbrot mit Schwarzbierkäse, Cognacsenf und 
Thymianbirne wie die exquisiten Happen aus Kaviar, Blini 
und Schmand zeigen das eindrücklich.  (rc)

Lost In Grub Street
Jägerstraße 34, mitte, www.lostingrubstreet.de, 
Big Bowles 15-26 €, short Drinks 10-17 €

In zweiter Reihe ganz vorn
Lost in Grub Street setzt auf süffigen Punch und exquisite mixturen

Warten auf die Bar
Ist die Ausstellung eine Bar oder die Bar eine  
Ausstellung? ein Besuch im Neu West Berlin

Der hohe Anspruch steckt in jedem noch so kleinen Detail

Mit schwarzem Klebeband
Roger Breitenegger nutzt die Bar im Arcotel Velvet für ein temporäres  
und ausgefallenes Craft-Beer-Konzept

Hotelbars eilt generell der Ruf vo-
raus, eher Orte für ein gediegenes 
Publikum zu sein. Als Location für 
Pop-up-Events kommen sie selten 
infrage. In der Oranienburger Straße 
ist das jetzt anders. Dort zeigt sich die 
Bar im Arcotel Velvet von einer ganz 
neuen Seite, wenn auch nur tempo-
rär. Sie beherbergt bis Ende März die 
Tape Over Bar, ein Pop-up-Konzept, 
das sich vor allem als Plattform der 
Craft-Beer-Szene versteht und auf 
handgemachte Spirituosen und De-
stillate setzt.

Verantwortlich für das Gesamt-
konzept ist Roger Breitenegger, der 
sich selbst als Vollblutgastronom 
bezeichnet. Der neue Look trägt die 
Handschrift von Künstler und Desi-
gner Christoph J. Den Raum, Stühle, 
Tische, die Bar und sogar die Lam-
pen hat er in schwarze Futterseide 
gehüllt und mit schwarzem Panzer- 
bzw. Tanzbodentape verklebt. An den 

Wäscheleinen an der Wand hängt die 
T-Shirt-Kollektion seines Labels. Al-
les ist handgemacht – und so soll es 
auch wirken. „Das Licht drehe ich 
nicht so gerne voll auf. Da sieht man 
alle Fehler“, lacht Barchef Breiteneg-
ger. Kleine Schönheitsfehler bleiben 
also nicht aus, aber die gehören eben 
dazu. Schließlich ist das Ganze ja 
auch ein Experiment und eine Spiel-
wiese für Gebrautes und Gebranntes 
kleinerem Umfangs. Sieben kleinere 
Hersteller präsentieren von donners-
tags bis samstags ihre Getränke, an 
den anderen Tagen greift der Gast auf 
die Standards der Hotelkarte zurück.

Für seine Schützlinge hat sich 
der Wahlberliner, aufgewachsen ist 
er in Wien, einiges einfallen lassen. 
Bier macht sich nämlich als Grund-
lage eines Cocktails ziemlich gut. Bei 
einem Meerfig verbinden sich Fei-
gen, Grapefruit, Rum und Witbier 
zu einer erfrischenden Mischung 

mit leicht herber Note. Im Herren-
gedeck treffen Craft-Biere direkt auf 
Hochprozentigeres. Optisch wie ge-
schmacklich ist der Saudades Julep 
auf Ginbasis ein absolutes Highlight. 
Der ist mit Koriander, Basilikum, Ho-
nig verfeinert. Dazu kommt auch ein 
Tropfen Olivenöl, das gerade für die 
Nase einen besonderen Akzent setzt. 
„Die richtige Balance aus Koriander 
und Basilikum ist besonders wichtig“, 
verrät der Barexperte. Serviert wird 
der Cocktail in einem Barmixbecher 
aus Metall. 

Das Crushed Ice außen am Gefäß 
macht es zu einem ziemlichen Hin-
gucker. Diese Perfektion steht in ei-
nem schönen Kontrast zum urbanen 
„handmade style“ des Interieurs.  (aw)

Tape Over Bar im Arcotel Velvet 
Oranienburger straße 52, mitte, 

www.poppingupcsb.com, Cocktails und 
Craft-Beer-Drinks ab 8 €, Bier 3,50 €

Für roger Breitenegger ist die Tape Over Bar ein großes experiment 
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das HaRtmanns Restaurant 
zählte zu den besten Restaurants der 
stadt. im februar 2007 eröffnet, 
avancierte HaRtmanns schnell 
zu dem newcomer-Restaurant 
und wurde noch im selben Jahr 
zum aufsteiger des Jahres 2007 
ausgezeichnet. stefan Hartmann, 
Chefkoch und Geschätsführer, 
überzeugte die hochkarätige Jury 
berliner meisterköche von beRlin 
PaRtneR erneut und wurde 2008 
mit dem titel berliner meisterkoch 
geehrt.
 

Csizmazia PR betreute 
HaRtmanns Restaurant von 
anfang an. zusammen mit 
stefan Hartmann wurde 2006 die 
konzeption für das Restaurant 
erarbeitet und als mitbetreiberin 
und mitglied der Geschäftsführung 
begleitete ich die entwicklung 
des Restaurants zu einem der 
international gefragtesten „hot 
spots“ in berlin.
konzeption und vorbereitende 
kommunikation sowie die Planung 
der eröffnung im februar 2007 sind 
von Csizmazia PR durchgeführt 
worden. 

nach der eröffnung war 
Csizmazia PR exklusiv für die 
Presse- und öffentlichkeitsarbeit bis 
zum Herbst 2010 zuständig.

neben den auszeichnugen 
aufsteiger des Jahres 2007 und 
berliner meisterkoch 2008 durch 
die Jury der berliner meisterköche 
wurde stefan Hartmann im Herbst 
2010 mit einem michelin-stern 
geehrt.

beispiel

    konzeption, public relations

hartmanns restaurant  
  
        

beRlin, 2007-2010
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der Verein Placet e.V. berlin 
behandelt und betreut seit vielen 
Jahren menschen aus kriegs- und 
krisengebieten und hat es sich zum 
ziel gemacht, menschen, die auf 
dieser Welt keine Chance haben, 
einen lichtblick zu geben. 

es geht darum, opfern von terror, 
krieg, folter oder ethnischer 
Verfolgung zu helfen, die durch die 

folgen von extremen Verbrennungen 
oder Verletzungen entstelt oder 
hilflos sind. dabei handelt es sich 
zumeist um kinder und Jugendliche, 
die aufgrund ihrer Verletzungen kein 
eigenständiges leben mehr führen 
können.
das Ärzteteam von Placet 
e.V. operiert menschen mit 
den methoden der plastisch-
rekonstruktiven Chirurgie.

die kosten für behandlungen dieser 
art sind sehr umfassend und folglich 
auch mit hohem finanziellem 
aufwand verbunden.
Placet e.V. berlin ist auf die Hilfe 
von spendengeldern angewiesen und 
finaziert sich ausschließlich über 
solche.

placet    
 projektmanagement im charity bereich 
   placet e.v. berlin

beispiel

     public relations & eventkonzeption
    projektmanagement

WWW.PlaCet-beRlin.de
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das symposium unter der 
schirmherrschaft von Heidemarie 
Wieczorek-zeul, bundesministerin 
für wirt- schaftliche zusammenarbeit 
und entwicklung fand am 20. 
september 2006 in der Hörsaalruine 
der Charité in berlin statt.
moderiert und begleitet wurde dieser 
abend von thomas Roth, leiter des 
aRd-Hauptstadtstudios.   
ein hochrangig besetztes Podium 
diskutierte die bestehenden Hilfs- 
und lösungsmöglichkeiten für 
kinder und Jugendliche, die unter 
krieg und terror zu leiden haben 
und stellte diese in u.a. folgenden 

Punkten vor:
 - die un-kinderkonvention – ein 
Grundgesetz für alle kinder dieser 
Welt - Wie Politik die kinder in 
krisenregionen schützen kann ,  
konkrete Hilfen für kinder und 
jugendliche opfer am beispiel 
der organisationen placet e.V. 
berlin, des behandlungszentrums 
für folteropfer (bzfo) und von 
friedensdorf international.  
die schauspieler Reiner schöne, 
britta neumann und tanya neufeldt 
haben kinderschicksale von 
Patienten des bzfo und placet e.V. 
vorgetragen, um so die dramatische 

lage der kinder zu verdeutlichen.  
im anschluss an die Veranstaltung 
gab es köstlichkeiten der berliner 
starköche stefan Hartmann (Vau, 
Jolesch) und michael kempf (facil) 
und Jazz vom feinsten von Janko 
Hanushevsky und Philipp Ciezlewicz.

Csizmazia PR war für das 
Projektmanagement und den 
kompletten ablauf der Veranstaltung 
verantwortlich. darüber hinaus 
wurde das konzept des symposiums 
mit unterstützung von Csizmazia 
PR erarbeitet.

symposium zum weltkindertag 2006    
 “gesichter der hoffnung im schatten der gewalt:  
  kinder und krieg. körperliche und 
  seelische folgen eines extremtraumas”

beispiel

        veranstaltungskonzeption  
      & projektmanagement
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europas erfolgreichstes Gourmet-
theater Palazzo präsentiert 
fantasievolle artistik & trapezkunst, 
hochkarätiges entertainment und 
kulinarische spitzenklasse!
Hans-Peter Wodarz, Großmeister 
der erlebnisgastronomie, lädt mit 
wechselnden sterne-köchen zu einer 
atemberaubenden show in den 
historischen spiegelpalast. Palazzo 
präsentiert ein spektakuläres 
Potpourri von Weltklasse- künstlern, 
die mit einer rasanten wie 
poetischen Vorstellung voller magie 
und Höchstleistungen aus Varieté 
und akrobatik die berliner und ihre 

Gäste verzaubern.
fantasievolle artistik, gefühlvolle 
musik und mitreisende 
darbietungen sorgen für ein 
vielfältiges Programm. das 
wunderbare arrangement 
verschiedenster künste verspricht 
eine Varietéunterhaltung vom 
feinsten.  

Palazzo berlin steht für ein 
exklusives entertainment zur 
Winterzeit inmitten der Großstadt. Csizmazia PR betreute Palazzo 

berlin in den spielzeiten von 
2010/11 bis 2012/2013.
WWW.Palazzo.oRG

palazzo berlin    
  

beispiel

        public relations  
      & öffentlichkeitsarbeit
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Rebekka Csizmazia

köRtestRasse 20
10967 beRlin

+49 (0) 177 - 6285 383
mail@fallobstundtalente.de
www.fallobstundtalente.de
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