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BERLIN AFTER DARK
How do you get into the hottest clubs and best parties in Germany’s capital? It’s quite
simple: Impress Joy and Mine, whose business is selecting which party-goers fit which
venue the best. After meeting at the bar in Berghain, the two nightlife experts decided
to team up professionally. They’ve run their own agency, Selekt, since 2014, selecting
the right guests for clubs as well as hosting events and organizing crowd control. Clubs
including Prince Charles and labels organizing events during Berlin Fashion Week have
booked Selekt’s services ever since. In a conversation with COMPANION, Joy and Mine
reveal where you can find them on a night out in Berlin – both on the job and at play.

Wie kommt man rein, in die angesagten Clubs und auf die besten Partys der deutschen Hauptstadt? Ganz einfach: Man beeindruckt Joy und Mine, ihres Zeichens Selekteure – also jene
Personen, die aussuchen, welches Publikum zu welcher Location passt. Kennengelernt haben
sich die beiden Nightlife-Profis in Berghain an der Bar und sich im Anschluss beruflich zusammengetan. Mit Selekt betreiben sie seit 2014 eine eigene Agentur für eben diesen Service und
weitere Dienstleistungen von Hosting bis Crowd Control. Clubs wie “Prince Charles” und Veranstalter während der Fashion Week nehmen ihre Dienste seither in Anspruch. Für COMPANION verraten die beiden, wo man sie nachts in Berlin treffen kann – beruflich und privat.
neighborhood in Berlin is best suited for going
Welcher Berliner Kiez eignet sich am besten zum Ausgehen?
V Which
P Der stylishste Kiez ist und bleibt Neukölln. Kaum zu glauout?
The most fashionable neighborhood is and remains Neukölln.
It’s hard to believe it, but there’s no end in sight to the boom. Also,
Prince Charles alone has put Kreuzberg squarely on the map,
striking a perfect balance between upscale and low-key. Our
current insider tip is 60Hz, another wonderful bar/club in Kreuzberg.
So, the Moscow mule is out. What’s everyone drinking now?
Spiced rum is in style. The Kraken Sour is currently popular in
many Berlin bars. If you’re dancing, go for the classic vodka mate
– but please, order it mixed with a Berlin liquor.
When you’re leaving the bar or before going out – where are
you going for a midnight snack?
Neither: The Berlin midnight snack is eaten at 3am, at the Adana
Grillhaus in Kreuzberg.

Joy (right) describes Mines (left) look as “unfussy elegance with a rockabilly touch”. For going out she combines a slim fit
jeans and a white long blouse with a college jacket.
“Sporty, elegant, and relaxed”, that’s Joys look, says Mine - depending on how he’s feeling that day. The denim lover combines a wide fit cut and a hat for the COMPANION-shooting. Since Joy used to be a model, he has the posing down pat.

VIENNA
—

The Barber
Siblings
º Ilya Sovtsov and Ivan Perevarin did pick the perfect location in Vienna’s seventh municipal
The clientele at Brothers’ Barber Shop consists of more than just hipsters with beards. Still,

district, home to a distinctly high number of beards. The two brothers renovated the 120-square-meter space themselves, turning it into a true male sanctuary, complete with retro barber chairs and
all the trimmings. Their motivation? They missed the barbershops from back home in Russia. In
addition to beard trimming and shaving, they also offer haircuts over whiskey. [AF]
Im Brothers’ Barber Shop geht’s natürlich nicht nur Hipstern an den Bart. Trotzdem haben sich die
¯ beiden
Brüder Ilya Sovtsov und Ivan Perevarin mit dem siebten Wiener Gemeindebezirk das passende Umgebung ausgesucht: erhöhtes Vollbart-Aufkommen! Die 120 Quadratmeter haben die beiden selbst
renoviert und zu einem echten Männer-Refugium gemacht. Mit Retro-Barbierstühlen und allem Drum
und Dran. Die Motivation der gebürtigen Russen? Sie vermissten die Barbershops ihrer Heimat. Neben
Bartpflege und Rasur, gibt’s auch Haarschnitte und dazu Whiskey. [AF]
[

Brothers’ Barber Shop, Neubaugasse 81, Wien
Mon-Sat 10:00-19:00

ben, aber es ist immer noch kein Ende des Booms in Sicht. Das
„Prince Charles“ hat auch Kreuzberg im Alleingang nach vorne
katapultiert und meistert den Spagat zwischen Anspruch und
Leichtigkeit. Unser aktueller Geheimtipp ist das „60Hz“. Ein weiteres, wunderschönes Kreuzberger Bar-Club-Konzept.
Moscow Mule ist vorbei. Welcher Drink ist zurzeit angesagt?
Spiced Rum ist im Kommen. In vielen Berliner Bars ist der „Kraken Sour“ gerade das Ding. Zum Tanzen den Klassiker wählen:
Wodka-Mate. Aber mit Berliner Spirituosen bitte.
Nach der Bar oder vor dem Weggehen – wohin geht’s für einen
Mitternachtssnack?
Weder noch: Der Berliner Mitternachtssnack findet morgens um
drei Uhr statt – im „Adana Grillhaus“ in Kreuzberg.

Outside of working hours, when might we get the chance to
spot you in Prince Charles, one of the clubs you work for as
selectors!?
Joy: At Burgers & Hip-Hop – at each event, the photographer takes
a picture of me together with my two boys.
Mine: I usually don’t go out on my days off ...

Zu welcher Gelegenheit trifft man euch außerhalb der Arbeitszeiten im „Prince Charles“, einem der Clubs, für die ihr als Selekteure arbeitet!?
Joy: Bei der Veranstaltungsreihe Burgers & Hip-Hop – da macht
die Fotografin bei jeder Veranstaltung ein Bild von mir gemeinsam
mit zwei meiner Jungs.
Mine: Ich bin eher selten an meinen freien Tagen unterwegs ...

The Haubentaucher is a new location in Berlin that opened
in 2015. Apart from the pool, what else does this place have
that other spots don’t?
Smack in the middle of Friedrichshain, it attracts Berliners of all
shapes and sizes. This is where young and old, families, people
from Charlottenburg, hipsters, DJs, foodies, and tourists come
together. Until now, the guys have developed a really exciting
club concept with help from artists like Anja Schneider, EPMD
and Mobb Deep. We are looking forward to the winter when the
club interior comes into its own.

Der „Haubentaucher“ ist eine neue Berlin-Location, die 2015
eröffnet wurde. Was gibt es hier außer dem Pool, was andere
Spots nicht haben?
Mitten in Friedrichshain gelegen, spricht er alle Farben und
Formen von Berlinern an. Dort treffen sich Jung und Alt, Familien, Charlottenburger, Hipster, DJs, Gastronomen und Touristen.
Die Jungs haben auch das Clubkonzept mit Künstlern wie Anja
Schneider und EPMD sowie Mobb Deep bis jetzt spannend umgesetzt. Ich freue mich auf den Winter, wenn der Club innen voll
zum Tragen kommt.

It’s been a long night. Where can you find the best morning-after breakfast in the afternoon?
MJ’s Foodshop on Sonnenallee in Neukölln makes what are by
far the biggest and tastiest sandwiches in the city. But the star
attraction is the iced tea! •

Die Nacht war lang. Wo wird das beste Kater-Frühstück am
Nachmittag serviert?
Der „MJ‘s Foodshop“ auf der Sonnenallee in Neukölln macht bei
weitem die größten und leckersten Sandwiches der Stadt. Der
Clou ist aber der Iced Tea! •
In collaboration with G-Star RAW. Joy and Mine are wearing
their favorites from the G-Star RAW Fall/Winter 15 collection.
g-star.com/

