T R AV E L

Ich packe meinen
Koffer
und nehme mit …
Prominenten Reisenden

in den Koffer geschaut – inspiriert durch
ein altes Kinderspiel

I packed my bag and
in it I put…
A glimpse inside the luggage of celebrity travellers –
inspired by a children’s game
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Mein perfekter Koffer …
… muss noch erfunden werden. Für
mein Kunstprojekt SUITE VIEW
reise ich derzeit um die ganze Welt,
mit 20 bis 30 Kilo Farbe im Gepäck.
Beim Auspacken gibt es immer
eine Überraschung, welche der
vielen Farbtuben denn diesmal
ausgelaufen sind. Dadurch wird
der Koffer immer ein bisschen
bunter, und ich nehme meine
Kleider lieber im Handgepäck mit.
Beim Packen achte ich vor allem
darauf, dass …
… ich ein Hunderterpack Latex
handschuhe mitnehme. Ich male
mit den Händen, und ohne ge
nügend Handschuhe wäre ich auf
geschmissen.

My perfect suitcase…
… still needs to be invented. For
my SUITE VIEW art project, I
am currently travelling all over the
world with 20 – 30 kg of paint in my
suitcase. When I unpack, it is always
a surprise to see which paints have
leaked. This makes my suitcase a little
more colourful with every trip – so I
prefer to carry my clothes in my hand
luggage.
When packing, I make sure that…
… I always have a 100-pack of latex
gloves with me. I paint with my
hands, so I would be in a real fix
without enough gloves.

Kofferpacken …
… dauert bei mir nie länger als fünf
Minuten. Manchmal fange ich erst
an, wenn der Taxifahrer schon vor
der Tür steht.
Meine Reisetalismane …
… sind meine Schreibfeder und ein
Tintenfass. Als Kalligraphin liegt
mir das Schreiben von Hand sehr
am Herzen und auch unterwegs
nutze ich gern diese traditionelle
Form der Kommunikation.

Packing…
… takes me five minutes or less. Some
times I only start packing when the
taxi driver is outside the door!
My must-have travel item…
… is my pen and an inkwell. As a
calligrapher, I adore handwriting
and like to use this traditional form of
communication when I am travelling.
The most important part of a hotel
room is…
… the moment I enter the room. That
first impression is always incredibly

Am wichtigsten an einem Hotelzimmer ist …
… der Moment, in dem ich das
Zimmer betrete. Dieser erste
Eindruck ist immer voller Spannung. Mich zieht es sofort zum
Fenster. Da sich mein Kunstprojekt
um den Blick aus Hotelsuiten
dreht, bin ich ja meist ganz oben
untergebracht und habe die beste
Aussicht. Für mein SUITE VIEW
Zurich durfte ich den erhabenen
Blick auf die Stadt, den See und die
Bergkette malen. Ein fantastischer
Kontrast zu den pulsierenden
Metropolen Hongkong, Tokio und
New York, diese Ruhe, die das
Dolder Grand umgibt ist

exciting. I am instantly drawn to the
window. Since my art project revolves
around the views from hotel suites,
I am usually in a room on the top
floor and get to enjoy magnificent
views. For SUITE VIEW Zurich, this
allowed me to paint a sublime view of
the city, the lake and the mountains.
The tranquillity that surrounds the
Dolder Grand is very special and
strikes a great contrast with the
pulsing metropolises of Hong Kong,
Tokyo and New York. As for the room
itself, I enjoy stylish things like a
handwritten welcome letter, flowers,
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Jeannine Platz
Die deutsche Künstlerin und Kalligraphin Jeannine Platz lebt ihre Kreativität vielfältig aus. Zwei Jahre lang war
sie als reisende Malerin für das
Kunstprojekt SUITE VIEW unterwegs,
das sie auch in das Dolder Grand
führte. Aus Hotelsuiten in der ganzen
Welt hielt sie den Blick auf die
spektakulärsten Skylines auf riesigen
Leinwänden in Öl fest – mit blossen
Händen und einem Spachtel. Kommenden Mai werden ihre Arbeiten in
einer Ausstellung im Hamburger The
Westin in der Elbphilharmonie zu
sehen sein. Zur selben Zeit erscheint
ein Coffee-Table-Book mit den
gesammelten Gemälden der Reihe
SUITE VIEW.
German artist and calligrapher
Jeannine Platz expresses her
creativity in many different ways.
Most recently, she spent two years
as a travelling painter for her SUITE
VIEW art project, which also took
her to the Dolder Grand. At hotels
all around the world, she created
enormous oil-on-canvas paintings
depicting some of the world’s most
spectacular skylines – using just her
hands and a scraper. Next May, her
works will be presented as part of
an exhibition held at The Westin
Hotel Hamburg (part of the Elbphilharmonie concert hall). At the
same time, she will also be publishing a coffee table book presenting
the complete collection of SUITE
VIEW paintings.

a little attentiveness. That makes me
feel really at home.

TRAVEL
besonders. Was die Zimmer selbst
betrifft, erfreue ich mich an stilvollen Dingen wie einem handgeschriebenen Welcome Letter,
Blumen, einer kleinen Aufmerksamkeit. Da fühle ich mich gleich
zu Hause.

Mein Stil …
… ist immer Ausdruck meines
momentanen Gefühls. Wenn ich
auf Reisen nicht das Passende für
den Moment dabei habe, muss ich
mir manchmal spontan ein neues
Outfit zulegen.

My style…
… is always an expression of my
current mood. When I am travelling,
if I do not have an outfit that suits my
mood, I sometimes impulsively buy a
new one.
My shoes:
At the Dolder Grand, I felt the urge
to paint in elegant pumps – and I
was delighted that I happened to
have some with me. Otherwise, I tend
to wear cowboy boots or flip-flops.
SUITE VIEW Zurich is the only
artwork I did not paint barefoot.

Meine Schuhe:
Im The Dolder Grand hatte ich das
Bedürfnis, in feinen Pumps zu
malen, da war ich froh, dass ich sie
zufällig dabei hatte. An mir findet
man sonst eher Cowboyboots oder
Flip Flops. Das SUITE VIEW
Zurich ist das einzige Bild, das ich
nicht barfuss gemalt habe.
Auf Reisen entspanne ich besonders gut …
… wenn ich kreativ bin. Ich habe
das grosse Glück, Energie aus
meiner Arbeit zu schöpfen. Meine
Berufung verbindet das Malen mit
dem Reisen. Ich darf an den
schönsten Orten das Schönste tun,
mehr Glück geht nicht.

When I am travelling, I relax
best…
… when I am creative. I am extremely
lucky to be able to draw energy from
my work. My vocation combines
painting and travel, which allows me
to create the most beautiful things in
the most beautiful places. I could not
be happier.

Meine Kosmetikartikel:
Normalerweise bringe ich meine
eigenen Bioprodukte mit. Aber im
Dolder Grand war ich so absolut
angetan von der hoteleigenen
Serie, dass ich nie wieder etwas
anderes haben möchte …
Elektronische Geräte, die ich
dabei habe:
Mit meinem Handy drehe ich in
jeder Suite einen Making-of-Film,
den ich im Flieger auf dem Laptop
zu einem 2-Minuten-Video schneide. Das macht enorm Spass und
erinnert mich an die Zeiten, in
denen ich noch als Cutterin gearbeitet habe.

to a two-minute video on my laptop
during my next flight. This is so much
fun and reminds me of the times when
I worked as a cutter.

My cosmetic products:
Normally I bring my own organic
products with me. However, I was so
impressed with the Dolder Grand’s
range of products that I do not ever
want to use anything else.

For entertainment…
… when I am not in the mood for
a book, I especially like to read the
magazines and art books provided in
my hotel suite. I am absolutely thrilled
that my very own SUITE VIEW art
book will soon be available in hotel
suites, taking readers on a journey to
50 different countries.

My electronic devices:
Using my phone, I shoot a making-of
film in each suite, which I then cut

My favourite travel music…
… varies from destination to destina
tion, as I like it to reflect the ambience
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TRAVEL
Zur Unterhaltung …
… blättere ich mangels Musse für
ein Buch am liebsten in den Magazinen und Kunstbänden der Hotelsuiten. Dass bald mein eigener
Kunstband SUITE VIEW in den
Suiten ausliegt und die Leser auf
eine Reise in 50 Länder mitnimmt,
darauf freue ich mich sehr.
Meine Lieblingsreisemusik …
… ist so unterschiedlich wie die
Destinationen, die ich bereise, weil
sie die Atmosphäre der Orte
widerspiegelt. In Deià habe ich
überhaupt keine Musik gehört, weil
ich diese atemberaubende Stille
nicht zerstören wollte. In Zürich

lief Klassik. Musik ist auch ein
wichtiges Element in meinen
kurzen Filmen, jeder Hotelaufenthalt erhält eine bestimmte Musik,
die zum Land, dem Ausblick und
meinem Gefühl passt. SUITE
VIEW Zurich wird von einer Musik
getragen, die voller Ruhe ist. Wie
der See, der einfach da liegt und
atmet.

einmal in ein Zuckerrohr beissen
würde. Sofort machte er eine
Vollbremsung, holte eine Machete
aus dem Kofferraum, brachte mir
ein 2 Meter langes Zuckerrohr und
zeigte mir, wie man an den Zucker
herankommt. Zu Hause hielt das
Souvenir nur einen Tag, aber die
Erinnerungen an das Geschmacks
erlebnis bleiben für immer.

Ein unvergessliches Souvenir:
Das ist eines, das nicht lange
überlebt hat. Auf Mauritius hatte
ich meinem Fahrer auf dem Weg
zum Flughafen erzählt, wie gern ich

Mein Lieblingsflughafen:
Dubai. In dieser bunten Welt
vergeht so manche lange Wartezeit
ganz schnell.
Etwas, das ich oft vergesse:
Ein Reisetagebuch zu führen. Was
sehr schade ist, denn manche
Augenblicke kann man einfach
nicht rekonstruieren.

two-metre long sugar cane. He then
showed me how to get the sugar out.
At home, the souvenir only lasted for
about a day, but my memories of that
wonderful taste will last forever.

of where I am. In Deià, I worked in
silence, as I was reluctant to shatter
the area’s breath-taking tranquillity.
In Zurich, I opted for classical music.
Music is also a very important aspect
of my short films, in which each hotel
short is accompanied by a differ
ent piece of music that reflects the
country, the view, and my emotions.
SUITE VIEW Zurich was paired

with beautifully tranquil music – just
like the lake, which simply rests there
and breathes.

An unforgettable souvenir:
This one did not last long! In Mau
ritius, I told my driver on the way to
the airport how much I wanted to try
sugar cane. He immediately slammed
on the brakes, grabbed a machete
out of the boot, and returned with a
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My favourite airport:
Dubai. In that colourful world, long
layovers pass in the blink of an eye.
Something that I often forget:
To keep a travel journal. This is such a
shame, as some moments just cannot
be recreated.

