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Berlin entdecken
Geheime Orte erkunden:  

Stadtführungen und  
Stadtrundfahrten helfen dabei

Gastronomie
Restaurants, Kneipen und  

Bars, die für jeden Geschmack 
etwas bereithalten

Theater & Bühne
Besuchen Sie die interessantesten 

Aufführungen der Stadt

Museen und Ausstellungen
Ausstellungsräume, Galerien  

und Museen, die man unbedingt 
besucht haben sollte

Discover Berlin
Explore hidden gems: guided  
walks and sightseeing tours will  
help you find your way around 

Museums and galleries
Exhibition spaces, galleries  
and museums – the must-see  
locations around the city 

Gastronomy
Restaurants, bars and  
pubs offer something for  
everyone‘s taste buds

Theater & stage 
Experience the city’s  
most exciting culture

A ls Joe Cocker so legendär 
sein „Summer in the City“ 
röhrte – da muss er einfach 

Berlin vor Augen gehabt haben. Die 
Hauptstadt gilt nicht nur wegen der 
Sonne als eine der heißesten Metro-
polen weltweit. Ein internationaler Hot 
Spot, der gerade über die Sommer-
zeit pulsiert und sich keck heraus-
putzt. Der Juni ist dafür besipielhaft: 
„Fête de la Musique“ mit hunderten 
Straßenkonzerten, das Kunstfestival 
„48 Stunden Neukölln“ und das 
Bergmannstraßenfest. Staats- und 
Komische Oper laden zu Open Air 
und Revue der Neuproduktionen. Die 
Vielfalt Berlins hat an einem Ort ganz 
besonders lange Tradition: entlang 
des Kurfürstendamm. Der Boulevard 
spiegelt die Geschichte der Stadt wie 
kaum ein anderer Platz in Berlin. Ein 
paar Szenen aus vergangen Zeiten 
und welche spannenden Orte es jetzt 
dort zu erkunden gibt – das lesen Sie 
in unserer Titelgeschichte. Begeben 
Sie sich mit unserer Redaktion auf eine 
Entdeckungsreise zu einem Sehn-
suchtsort der Weltstadt Berlin.

Berlin is an international hotspot 
that pulsates with pleasure all 
summer long. June is a perfect 

example: Fête de la Musique with 
hundreds of street concerts, and 48 h 
Neukölln, the art festival, are just two 
highlights, along with open-air opera 
performances. Berlin’s diversity has a 
very long tradition at one place in parti-
cular: along Kurfürstendamm. The bou-
levard reflects the city’s history like no 
other place in Berlin. A few scenes from 
the past and the exciting places you 
can explore now – read about them in 
our title story. Join our editorial board 
on a journey of discovery to a dream 
destination in cosmopolitan Berlin.
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 KURFÜRSTENDAMM 
Der legendäre Boulevard ist 

der Sehnsuchtsort Berlins

KURFÜRSTENDAMM
A legendary boulevard;  
Berlin‘s dream destination
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CONCIERGE DES MONATS | CONCIERGE OF THE MONTH

Ich bin 47 Jahre alt, geboren in Hammamet (Tunesien),  
seit 2006 Concierge im Marriott Hotel Berlin.
I am 47 years old and was born in Hammamet (Tunisia). Since 
2006, I have been the concierge in the Marriott Hotel Berlin. 

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Beruf? 
Es ist mir eine Freude für meine Gäste da zu sein  
und auf ihre individuellen Wünsche einzugehen. 

What do you like most about your profession? 
I enjoy being there for my guests and fulfilling their  
individual wishes.

Wenn Sie einen Tag Bürgermeister der  
Hauptstadt wären, was würden Sie verändern?
Ich würde für ein flächendeckendes, starkes Internet  sorgen, um 
international mithalten zu können. Und ich würde Hütchenspieler 
und andere Abzocker aus der Stadt entfernen .

If you were mayor of the capital for a day,  
what would you change?  
I would provide full-coverage, robust internet for the city to be  
competitive on a global basis. And I would drive shell-game  
operators and other con artists out of the city.

Was muss man einfach in Berlin gesehen haben?
Ich empfehle meinen Gästen eine Tour vom Brandenburger Tor 
über den Reichstag zur Museums Insel. Das Schloss Charlottenburg 
und das Olympiastadion sollte man ebenfalls gesehen haben.

What are the must-sees in Berlin? 
I recommend my guests to take a tour from Brandenburg Gate to 
the Reichstag and then on to Museum Island. Charlottenburg Palace 
and Olympic Stadium are also very worthwhile.

Welches Restaurant außerhalb von Ihrem Hotel  
würden Sie Ihren Gästen empfehlen und warum? 
Restaurant Sticks n Sushi auf der Potsdamer Straße, das ist  mein 
Lieblingsrestaurant da ich gerne Fisch esse. Auch die Art der  
Bedienung ist einen Besuch wert.

Which restaurant outside your hotel do you  
recommend to guests and why?  
Sticks n Sushi on Potsdamer Straße is my favourite restaurant becau-
se I love to eat fish. And the way they serve is also entertaining.

Zum Schluss ein Geheimtip ...
Ein Geheimtipp für Jung und Alt ist das Militärhistorische Museum 
in Berlin Gatow. Neben einer Dauerausstellung über die Luftwaffe 
der Bundeswehr (1956 – 2006) und der Geschichte der militärischen 
Luftfahrt, gibt es viel Interessantes zu Entdecken. 

Let’s end with an insider tip ...
The Military History Museum in Berlin-Gatow is an insider tip for 
young and old. In addition to a permanent exhibition on the German 
Air Force (1956 – 2006) and the history of military aviation, there are 
many things to explore.

 MARRIOTT HOTEL BERLIN 
Inge-Beisheim-Platz 1, 10785 Berlin | Tel. 030 220000
 › www.marriott.de 

HATEM FERJANI
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BRANDENBURGER TOR
Das Wahrzeichen mit der Quadriga verbindet  
heute wieder den Osten mit dem Westen der Stadt. 
This chariot-adorned landmark connects  
the former east and west parts of the city.
Pariser Platz | S+U Brandenburger Tor + Friedrich straße + Potsdamer Platz

REICHSTAGSGEBÄUDE
Von der modernen Glaskuppel  
aus kann man in den Plenarsaal  

des Bundes tages sehen.
Peek into the Bundestag from  

the modern glass dome.
Tgl. 8 – 24 Uhr, letzter Einlass/Last admission 22 Uhr 

Platz der Republik 1 | U55 Bundestag, 
S+U Brandenburger Tor

POTSDAMER PLATZ
Das von Daimler entwickelte  

Quar tier Potsdamer Platz ist einer der  
spannendsten Orte von Berlin.

Developed by Daimler, Potsdamer Platz 
quarter is one of Berlin’s major hotspots.

Potsdamer Platz | Tiergarten | S+U Potsdamer Platz
 › www.potsdamerplatz.de 

ALEXANDERPLATZ
Den besten Blick über die Stadt hat man von der 
Aussichtsplattform des Fernsehturms am „Alex“.
From the lookout perch in the TV tower, you can get 
the best panoramic view of the city.
März – Oktober 9 – 24 Uhr | Alexander platz | S+U Alexanderplatz
 › www.tv-turm.de  
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AUF EINEN BLICK | AT A GLACE
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Selected by MPM  Marketing GmbHwww.mpm-marketing.de

KURFÜRSTENDAMM
Brand-Shopping vom Feinsten auf der Flaniermeile im Westen. 
Brand shopping at its best on the boulevard in the west of Berlin. 
Kurfürstendamm | Charlottenburg | U Kurfürstendamm, S Bahnhof Zoo

GEDÄCHTNISKIRCHE
1943 bei einem Bombenangriff 
zerstört, gilt die Kirche  
bis heute als Kriegsmahnmal 
der Nachkriegszeit.
Destroyed in an air raid in 1943,  
the Memorial Church is now  
an icon of wartime Berlin.
Breitscheidplatz | Charlottenburg 
U1 Kurfürstendamm
 › www.gedaechtniskirche-berlin.de 

GENDARMENMARKT
Schönster Platz Berlins mit Schinkels Schauspielhaus, 
dem Französischen und Deutschen Dom.
Beautiful plaza with Schinkel’s Concert house, the French 
and the German Cathedral.
Französischer Dom: Di – Sa 12 – 17, So 11 – 17 Uhr  
Gen darmenmarkt 5 | U2 Hausvogteiplatz

MUSEUMSINSEL
Die „Spree-Insel“ mit den schönsten Museen Berlins.
An “island” on the Spree River with Berlin’s finest museums.
Fr – Mi 10 – 18, Do 10 – 21 Uhr | Am Kupfergraben 
S+U Friedrichstraße, S Hackescher Markt 
 › www.smb.museum 

Die besten MARCO POLO Highlights. 
Wir helfen Ihnen, aus der Fülle der  

Sehenswürdigkeiten die interessantesten 
herauszupicken. Ein kleiner Überblick 

Simply the best Marco Polo 

highlights. We help you select the 

most interesting sights from the 

lot with a small, concise overview

AUF EINEN
AT A

BLICK
GLACE

BERLIN
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FOLLOW THE WALL

Es gibt täglich unzählige Möglichkeiten,  
Berlin zu erkunden. Wir haben für Sie die 

schönsten Touren und Führungen ausgewählt 
und verraten Ihnen echte Insider-Tipps

There are countless ways to discover 
Berlin every single day. We’ve chosen 
the best guided tours and offer you and 
array of real insider tips

H istorische Umwälzungen vergangener Epochen offen-
baren sich in kaum einer anderen Stadt so anschaulich 
wie in Berlin. Nicht nur die Berliner Teilung, auch die Zeit 

der Naziherrschaft hat in der Hauptstadt Spuren hinterlassen, 
die noch heute teilweise sichtbar sind. Auf dieser Fahrradtour 
entlang des Berliner Mauerwegs entdecken Sie unter ander-
em den Hochbunker Humboldthain, das Holocaust-Mahnmal, 
das Zentrum der von Adolf Hitler geplanten Welthauptstadt 
Germania, die Gedenkstätte Berliner Mauer und erhalten ges-
chichtliches Hintergrundwissen. Eine historische Entdeckungs-
reise, interessant und zugleich lehrreich.

Historic revolutions of days gone by are almost never as 
vivid in other cities as they still are in Berlin. It‘s not only 
the division of East and West Berlin that has left some 

visible traces on the capital; the city also bears the indelible marks 
of the Nazi regime. On this bike tour along the path of the Ber-
lin wall, you will discover, among other things, the Humboldt hain 
Flak bunker, the Holocaust Memorial, the centre from which Adolf 
Hitler planned his world capital, Germania, and the commemorati-
ve Berlin Wall, while taking in the city’s distinctive, historical back-
ground. This is a journey of discovery steeped in history, – and it’s 
both engaging and informative. 

STADT-

EXPERIENCES
FÜHRUNGEN
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TOUR 1

 MAUERTOUR UND DRITTES REICH  TÄGLICH  DAILY  10.30 + 15.00 
 TREFF  MEETING POINT  Nikolaiviertel | U2 Klosterstraße
13 Euro + 5 Euro für Leihrad/for rental bike | 3 Std./hrs | 15 km
 TEL.  PHONE  030 28 70 44 92  › www.fahrradtouren-berlin.com 

ENTLANG DER MAUER
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Turn your trip into an experience.
Select and book the true city highlights.

EMPFEHLUNGEN 
WE RECOMMEND

ALTER FRITZ
Dass Potsdam mehr zu bieten hat als 
das Schloss Sanssouci, beweist die 
Stadt- und Schlösser rundfahrt „Alter 
Fritz“. Sie sehen das holländische 
Viertel, eine maurische Moschee, 
ein römisches Pantheon und vie-
les mehr. Lauschen Sie Anekdoten 
auf einer Tour mit Friedrich dem 
Großen. Hinweis: das ist eine Tour 
mit drei kleinen Spaziergängen.

The “Alter Fritz” city and castle tour 
proves that Potsdam has more to of-
fer than just the Sanssouci Palace. You 
will see the Holland Quarter, a Moorish 
mosque, a Roman pantheon and much 
more. Tip: includes three small walks.

Tgl./Daily 10.30 Uhr, 11 Uhr und 14 Uhr | Treff-
punkt/Meeting point: S Potsdam Hauptbahnhof | 
18 Euro 3 Std./hrs | Alter Fritz Stadttourismus | 
Tel. 0331 97 43 76 | S7 Potsdam Hauptbahnhof

 › www.schloesserrundfahrten.de

BERLIN MUSIC TOURS
Die multimediale Bustour führt durch 
die Berliner Musik geschichte. Stars 
wie David Bowie, Nina Hagen oder 
Rio Reiser: Sie alle haben in Berlin 

Spuren hinterlassen. Die Tour führt 
Sie in Tonstudios und Lieblingsk-
neipen, und im Bus gibt es Inter-
views und Einspieler zu sehen.

This multimedia bus tour takes you 
on a journey through Berlin’s musical 
history. Stars such as David Bowie, 
Nina Hagen and Rio Reiser have all left 
their mark on Berlin. The tour takes 
you to recording studios and bars.

Sa 12.30 | Treffpunkt/Meeting point:  
Adlon | 29 Euro | 2,5 Std./hrs | Berlin  
Music Tours | Tel. 030 30 87 56 33

 › www.musictours-berlin.de

CITY-TOUR
Fahren Sie mit dem Bus durch Berlin, 
vorbei an den wichtigsten Sehens-
würdigkeiten – in den grün-beigen 
Bussen mit Live-Kommentar auf 
Deutsch und Englisch oder den roten 
City-Sight seeing-Bussen mit Kommen-
taren über Kopfhörer in neun Sprachen. 
Aus- und Zustieg ist jederzeit möglich.

Travel through Berlin by bus and see the 
city’s most prominent landmarks. The 
green and beige buses offer live commen-
tary in German and English while the red 
sightseeing buses provide headphones 
with commentary in nine languages. You 
can enter or exit the buses at any time.

Tgl./Daily | 17 Euro | 2 Std./hrs | BCT Berlin City 
Tour | Nähere Infos zu Haltestellen und Fahrzei-
ten unter Tel./For more detailed information on 
stations and journey times call 030 68 30 26 41 | 
BCT Berlin City Tour | 030 68 30 26 41

 › www.berlin-city-tour.de

STADTFÜHRUNGEN |  
GUIDED TOURS

EAT THE WORLD
Berlin ist auch gastronomisch betrachtet 
eine Reise wert. Dieser Tatsache will der 
Tour-Anbieter Rechnung tragen. Seine 
Touren führen kulinarisch quer durch 
die Stadtteile Kreuzberg, Friedrichshain 
und Schöneberg. Neben zahlreichen 
Köstlichkeiten werden auch kulturelle 
Einblicke in die jeweiligen Kieze gebo-
ten. Achtung: Für Veganer und Nuss- 
Allergiker ist die Tour nicht geeignet.

Eat the World offers gastronomic tours 
across the Kreuzberg neighbourhood. In 
addition to the culinary delicacies, you 
will also get a terrific feel for the culture.

30 Euro | 3 Std./hrs | Nähere Informationen zu den 
Terminen unter Tel./For more scheduling infor-
mation call 030 53 06 61 65 | Eat-the-world

 › www.eat-the-world.com
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Rund 5 000 Lobbyisten gibt es in Berlin. Wer sich für deren 
Geschichten, die Geschichten hinter den Kulissen der 
Macht, interessiert, ist bei der Stadtführung von Lobby Con-

trol richtig. Erfahren Sie, wo und wie versucht wird, Interessen in 
Politik, Medien und Gesellschaft mit zu gestalten. Lernen Sie die 
Friedrichstraße besser kennen, den Pariser Platz – der von Lobby 
Control gerne „Platz der Rüstungsindustrie“ genannt wird – und 
bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.

There are around 5,000 lobbyists in Berlin. Take a tour with Lobby 
Control if you’re interested in looking behind the scenes of power. 
Learn where and how special interest groups try to shape policy. 

See Friedrichstraße and Pariser Platz – called Armament Industry Square 
by Lobby Control – from the sidewalk and form your own opinion.

 LOBBY PLANET BERLIN  Genaue Termine bitte  
telefonisch nachfragen | Call for exact schedule
 TREFFPUNKT  MEETING POINT  Schiffbauerdamm 8, Mitte 
Anmeldung erforderlich | Booking required | 10 Euro 2 Std./hrs 
 › www.lobbycontrol.de 

TOUR 2

HINTER DEN KULISSEN 
DER MACHT

POWERBEHIND THE 
SCENES OF

LOBBY PLANET BERLIN

BOOT STATT BUS | BOAT, NOT BUS

M it ihrer „Berliner Schnauze“ wirken die Bewohner der deutschen 
Hauptstadt vielleicht manchmal etwas ruppig – doch eigentlich 

sind sie ziemlich nah am Wasser gebaut! Jedenfalls geographisch: 
Schon der Name „Berlin“ leitet sich vom slawischen Wort für „feuchte 
Stelle“ ab, die eigentliche Gründung der Stadt ging von einer kleinen 
Spreeinsel aus. Heute bieten die Gewässer Berlins einen ganz anderen 
Blick auf die Metropole. Dank eines neuen, flexiblen Tickets kann das 
ab sofort auch jeder selbst ausprobieren.

Die traditionsreiche Reederei Riedel, die die Berliner seit mehr als 
40 Jahren sicher über das Wasser trägt, bietet neuerdings so genann-
te Hop On/Hop Off-Tickets an. Wer ein solches Ticket für einen oder 
zwei Tage bucht, kann das gesamte Liniennetz der Reederei nutzen 
und an allen Anlegern nach Belieben zu- und aussteigen. 

Das Angebot ermöglicht es nicht nur, sich stressfrei und ohne sticki-
gen Stadtverkehr durch Berlin zu bewegen. Es bietet auch vielfältige 
und abwechslungsreiche Perspektiven auf die Stadt. Vom Schiff aus 
lässt sich Berlin etwa als „Rom der Zeitgeschichte“ entdecken, mit 
Blick auf das Regierungsviertel mit Reichstag oder die East Side Gal-
lery am einstigen Mauerstreifen. Doch auch das klassische Berlin mit 
dem Spitznamen „Spree-Athen“ kann vom Wasser aus hervorragend 
erkundet und bewundert werden – ob am Charlottenburger Schloss 
oder am Berliner Dom.

An Bord der Schiffe warten nicht nur Speisen und Getränk, sondern 
spannend aufbereitete Informationen zu den wichtigsten Sehenswür-
digkeiten. Ein Audioguide führt die Gäste durch die kulturellen, his-
torischen und architektonischen Highlights der Stadt. Zudem erhalten 
die Gäste eine Karte, auf der alle wichtigen Spots eingezeichnet sind. 
So geht nichts unter!

The name “Berlin” derives from the Slavic word for “moist  
place”; the capital was born on a tiny Spree River island. Ber-

lin’s waterways run through a very different city today. And with a 
new, flexible ticket, visitors can experience Berlin from the water. 
Venerable Reederei Riedel has transported tourists along Berlin’s 
rivers and canals for over 40 years. It now offers hop on/hop off 
tickets for one or two days. The ticket not only makes it possible 
to move through Berlin without stress or traffic. From the deck of 
a ship, you can enjoy the “Rome of modern history” or “Athens on 
the Spree”. Passengers are regaled with food, drink, stories and 
information on the key sights – supported by an audio guide and a 
map. You won’t miss a thing!
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 REEDEREI RIEDEL GMBH 
Nalepastraße 10 – 16 | Tel. 030 6796147-0
 › www.reederei-riedel.de 
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THEMENFÜHRUNGEN |  
THEMED TOURS

BOTANISCHER GARTEN BERLIN
Der Botanische Garten bietet Füh-
rungen für Einzelpersonen und kleine 
Gruppen zu unterschiedlichen Themen 
rund um die Botanik an. Führungen 
außerhalb der Öffnungszeiten sind 
auf Anfrage ebenfalls möglich. Sehr 
beliebt sind auch die z  Touren 
speziell für Kinder und Jugendliche.

The Botanical Garden offers guided tours 

on various botanical topics for individuals 

and small groups. z  The tours for 

children and teens are also very popular.

Botanischer Garten | Königin-Luise-Str. 6 – 8 | 
Steglitz | Nähere Informationen/further informati-
on: Tel./call 030 83 85 01 13 | U3 Dahlem-Dorf

 › www.bgbm.org

HOLOCAUST-DENKMAL
Das Denkmal für die ermordeten Juden 
Europas, kurz Holocaust-Mahnmal ge-
nannt, in der historischen Mitte Berlins 
erinnert an die rund sechs Millionen 
Juden, die unter der Herrschaft Adolf 
Hitlers und der Nationalsozialisten 
ermordet worden sind. Führungen 
durch das aus 2 711 verschieden hohen, 

rechteckigen Betonstelen bestehende 
Denkmal gibt es jedes Wochenende.

Holocaust Memorial Tours of this memo-
rial, which consists of 2,711 rectangular 
concrete slabs and is dedicated to all 
of the Jews murdered in Europe during 
World War II, take place every weekend.

Sa 15 Uhr (engl.), So 15 Uhr (dt) | Meeting point: 
Cora-Berlin-/Hannah-Arendt Straße | 1,50 – 3 Euro 
Tel. 030 28 04 59 60 | letzter Einlass: 18.15 Uhr
S Potsdamer Platz

IN DER LUFT | BY AIR

BERLIN SKYLINE
Erkunden Sie Berlin aus der Vogelpers-
pektive. Air Service Berlin bietet Ihnen 
verschiedene Flüge an. Wie wäre es 
etwa mit einem zehnminütigen Rund-
flug entlang der alten Mauer linie?

Discover Berlin from a bird’s eye view. 
Air Service Berlin offers a number of 
different options. How about a ten-min-
ute flight along the former Berlin Wall?

Termine individuell/By individual appoint-
ment | Treffpunkt/Meeting point: Flughafen 
Schönefeld, Terminal C | 124 Euro | 45 Min. | 
Air Service Berlin | Tel. 030 53 21 53 21 | 
S9, 45 Flughafen Berlin-Schönefeld

 › www.air-service-berlin.de©
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ENTDECKEN-TIPPS | EXPERIENCE TIPS

MODE | FASHION 
INDIVIDUELLE SHOPPING-TOUR
INDIVIDUALISED SHOPPING TOUR

Designer-Läden, Szene-Shops, An-
tiquitäten oder Schokolade gesucht? 
Stadtführerin Daniela Ebert stellt eine 
individuelle Tour für Sie zusammen. 
Whether you’re looking for designer stores, 
scene shops, antique markets or choco-
latiers, city guide Daniela Ebert will put 
together an individualised tour designed 
specifically for you.

Treffpunkt, Preis, Dauer individuell vereinbar 
Meeting place, price, duration to arrange individually  
Daniela Ebert | Tel. 0179 242 46 31 

 › www.daniela-ebert.de 

KULINARISCHES | GASTRONOMY 
KIEZ-KÜCHE UND KULTUR 
CULTURE AND CUISINE

Eine kulinarische Tour quer durch Fried-
richshain oder Schöneberg, bei der Ihnen 
neben kieztypischen Köstlichkeiten auch 
kulturelle Einblicke geboten werden. 
Take a culinary tour through Schöneberg or 
Friedrichshain and sample a few typical local 
delicacies whilst treating yourself to some 
cultural insight on Berlin’s different districts.

30 Euro | 3 Std./hrs | Eat-the-world | Nähere Infor-
mationen zu Terminen und Treffpunkten unter Tel./
For more detailed information for term and meeting 
point call 030 53 06 61 65

 › www.eat-the-world.com 

GESCHICHTE | HISTORY 
ABTAUCHEN IN DEN BUNKER
INTO THE BUNKER

Der Kalte Krieg hat Berlins Untergrund 
gezeichnet. Die Tour „U-Bahn, Bunker, 
Kalter Krieg“ führt die Funktionsweise 
verschiedener Zivilschutzanlagen vor. 
The Cold War shaped Berlin’s underground 
system. On the “Underground, Bunkers, Cold 
War” tour, you can explore a number of diffe-
rent civil defence facilities located undeneath 
Berlin’s streets.

Do – So 12 + 14 + 16 Uhr | Treffpunkt/Meeting point: 
Bad-/Ecke Böttgerstraße | 10 Euro | 1,5 Std./hrs | 
Berliner Unterwelten e. V. | Tel. 030 49 91 05 17 

 › www.berliner-unterwelten.de 



Die Berliner Biergärten locken 
ins Freie – mitten in der Stadt 

oder draußen am Wannsee

Berlin‘s beer gardens are an 
outdoor happening – in the 
city or at Wansee Lake

DIE SCHÖNSTEN BERLINER
THE MOST  
BEAUTIFULBIERGÄRTEN

BEER GARDENS
IN BERLIN

BERLINER BIERGÄRTEN | BERLIN´S BEER GARDENS
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B erlin ist eine Stadt, die vor allem 
im Freien genossen werden will. 
Sobald strahlende Sonne und mil-

de Temperaturen den Frühling und bald 
kommenden Sommer einläuten, zieht es 
die Berliner und ihre Gäste in die zahl-
reichen Biergärten. Ob als Ausflugsziel 
in den Randbezirken mit typischem, tra-
ditionellem Essen wie Brezeln und Brat-
wurst, als grüne Rückzugsoase in der 
Mitte der Stadt oder als hippe In-Locati-
on mit internationalem Flair und eigener 
Craft Beer-Brauerei. Die Berliner Biergär-
ten locken mit ihrem ganz individuellen 
Charme, hier ist für jedermann das Pas-
sende dabei.

Berlin is a city that needs to be expe-
rienced outdoors. As soon as the sun 
shines and mild temperatures ring 

in the spring and early summer, Berlin lo-
cals and their guests flock to the many beer 
gardens with typical, traditional food like 
pretzels and grilled sausages in the outlying 
districts, the green oases in the centre of the 
city, or hip locations offering an international 
flair and their own craft beer. Berlin’s beer 
gardens have their very own, individual 
charm with something for everyone.
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THE MOST  
BEAUTIFUL

Im Sommer wird das  
gemütliche Beisammensein 

ins Freie verlegt. Die  
Biergärten der Hauptstadt 

bieten dafür vielseitige 
Möglichkeiten.

As soon as the temperature 
rises, cosy gatherings move 

outdoors. The capital’s  
many beer gardens offer  

a range of options.

Im Juni öffnen viele Biergärten 
der Stadt direkt an der Spree. 

Many of the city‘s beer gardens 
along the Spree open in May.

Die angesagtesten Treffpunkte sind Biergärten 
und Strandbars mitten in der Berliner City. 
The hippest hangouts are beer gardens  
and beach bars in the city‘s centre.
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PRATER
Der wohl älteste und traditionsreichs-
te Biergarten Berlins mit spannender 

kultureller Vergangenheit. Neben The-
aterbühne und Platz für politische Ver-

sammlungen wird hier seit 1837 Bier unter 
freiem Himmel ausgeschenkt. Nicht nur 

Berliner, sondern auch viele internationale 
Besucher begeistern sich für die Brezeln 

und das selbstgebraute Bier. In der Nähe 
vom Mauerpark und im generell beliebten 

Prenzlauer Berg – ungezwungen ver-
mischt sich hier verschiedenes Publikum 

auf angenehme Weise, und besonders in 
lauen Sommernächten kommt ein uriges 

Biergartenfeeling unter Lichterketten auf.  

Berlin’s oldest beer garden can look back on an 
exciting cultural tradition. In addition to being 

a stage and space for political gatherings or live 
public screenings, beer has been served under 

the heavens here since 1837. Both locals and in-
ternational visitors are fans of the pretzels and 

beer from the Prater brewery. In the location 
near Mauerpark in popular Prenzlauer Berg, a 
variety of people come together here to enjoy 

the informal setting. On mild summer evenings, 
the strings of lights among the leafy trees cre-

ate an authentic beer garden atmosphere.

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS  
 APR – SEP  APR – SEPT  AB 12.00 

 WO  WHERE  Kastanienallee 7 – 9
U Eberswalder Straße

BRLO
Mit einer innovativen und mobilen 
Konstruktion aus alten Schiffscon-
tainern ist direkt am Gleisdrei-
eck-Park eine Brauerei mit Restau-
rant und Biergarten entstanden. 
Hier gibt es, neben gutem Essen, 
verschiedene, qualitativ hoch-
wertige Biersorten, die alle Sinne 
ansprechen und sich weit ab der 
gängigen Klassiker bewegen.

A brewery and restaurant inside an 
innovative mobile construction made 
of used shipping containers with a 
beer garden is now located at Gleis-
dreieck Park. In addition to good food, 
BRLO features a wide variety of high 
quality craft beers that gratify all five 
senses and leave conventional beer 
far behind.

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS  
 DI – FR  TUE – FRI  AB 17.00 
 SA – SO  SAT – SUN  AB 12.00 
 WO  WHERE  Schöneberger Str. 16
U Gleisdreieck
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ZOLLPACKHOF
Hier sitzt man gemütlich im Schatten alter 
Bäume an der Spree und genießt den direkten 
Blick auf das Bundeskanzleramt auf der 
anderen Uferseite. Täglich um 18 Uhr wird ein 
frisches Holzfass Augustinerbräu angezapft.

In the shade of old trees, visitors enjoy the 
cosy brick atmosphere and their direct view 
of the Federal Chancellery on the Spree. At 6 
p.m. every day, they tap a fresh wooden keg of 
Augustinerbräu beer.

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS  
 MO – SO  MON – SUN  AB 11.00 
 WO  WHERE  Elisabeth-Abegg-Str. 1
S Hauptbahnhof

STONE BREW
Veranstaltungen wie die Fête de la Musique locken im 
Sommer zahlreiche  Besucher in das 5000 Quadratme-
ter große Biergarten-Areal des Stone Brewing World 
Bistro & Gardens – Berlin, das bei den Top 50 Awards 
des Fachmagazins Bier, Bars & Brauer als „Beste Bier-
gastronomie Deutschlands“ ausgezeichnet wurde. 

Events like Fête de la Musique draw many visitors into 
the 5,000 sqm beer garden at Stone Brewing World Bistro 
& Gardens – Berlin, which won the ‘Best Beer & Food 
Service in Germany’ award as part of the Top 50 Awards 
of the ‘Bier, Bars & Brauer’ industry journal.

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS  
 DI – FR  TUE – FRI  16.00 – 23.00 
 SA  SAT  12.00 – 20.00  SO  SUN  19.00 – 22.00 
 WO  WHERE  Im Marienpark 23 | S Attilastraße

CAFÉ AM NEUEN SEE
In der City-West, mitten im Tiergar-
ten an einem kleinen See gelegen. 
Hier mischt sich die hippe Berliner 
Szene mit den Touristen, und es ist 

meist so gut gefüllt, dass man durch 
enges Zusammensitzen schnell ins 

Gespräch kommt.   

Located in the western part of the city 
on a small lake at the heart of Tier-

garten Park. Berlin’s hip scene makes 
room for tourists here and there are 

usually so many guests that they can’t 
help talking to each other.

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS  
 MO – FR  MON – FRI  AB 12.00 
 SA + SO  SAT + SUN  AB 11.00 

 WO  WHERE  Lichtensteinallee 2
S Tiergarten
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Originalobjekte, Fotografien, 
Film- und Tondokumente

OST-BERLIN –

Original objects, photographs, 
film and sound documents

DIE HALBE HAUPTSTADT
EAST BERLIN. HALF A CAPITAL

14 MARCO POLO Berliner
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O st-Berlin hatte viele Gesichter, das ist 
30 Jahre nach dem Mauerfall fast schon 
vergessen. Die Hauptstadt der DDR war 

Machtzentrum des SED-Regimes und Schaufenster 
des Sozialismus, aber auch Rückzugsort mit Raum 
für Lebensentwürfe jenseits politischer Norm und 
für vielfältige Kultur. Für Aussteiger aus der DDR 
war die Hauptstadt Sehnsuchtsort, West-Linke sa-
hen in ihr eine Alternative, die politische Klasse und 
akademische Kreise machten hier Karriere. Entlang 
von Originalobjekten, fotografischen Zeugnissen, 
Film- und Tondokumenten zeigt die Ausstellung, 
wie sich diese Widersprüche in der Stadt manifes-
tierten und wie die Menschen damit umgingen.

 MUSEUM EPHRAIM-PALAIS 
 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 DI, DO – SO  TUE, THU – SUN  10.00 – 18.00 
 MI  WED  12.00 – 20.00 
 WO  WHERE  Poststr. 16 | Mitte
› www.stadtmuseum.de | › www.ost.berlin

East Berlin had many faces but 30 years after the 
fall of the Wall, most of them have been forgot-
ten. The capital of the GDR was the centre of the 

SED regime’s power and the display window of Social-
ism, but it was also a refuge with space for lifestyles be-
yond political norms and multi-faceted culture. For those 
who dropped out of the GDR, the capital was a place of 
longing. Western left-wingers saw it as an alternative, 
and the political and academic classes tapped its career 
potential. Based on original objects, photographic wit-
nesses, and documents in film and sound, viewers see 
how people lived with the city’s contradictions

MUSEUM EPHRAIM-PALAIS 
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D er US-amerikanische Konzept- und Performance-
künstler Theaster Gates versteht sich selbst als 
Sammler von Sammlungen und Archiven der schwar-

zen Kultur Amerikas. Nun hat er eine partizipative Ausstel-
lung entworfen, die das weitreichende Erbe der Archive der 
Johnson Publishing Company erforscht, mit seinen über vier 
Millionen Bildern, die maßgeblich zur Gestaltung der ästhe-
tischen und kulturellen Sprache afroamerikanischer Identität 
beitrugen. Im Mittelpunkt stehen die Werke der Verlags-Fo-
tografen Moneta Sleet Jr. und Isaac Sutton, sowie die ab den 
1940er und 50er Jahren publizierten, richtungsweisenden 
Magazine „Ebony“ und „Jet“.

GROPIUS BAU
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 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 MI – MO  WED – MON  10.00 – 19.00 
 WO  WHERE  Niederkirchnerstraße 7 | Kreuzberg  
S + U Potsdamer Platz  › www.berlinerfestspiele.de 

The American concept and performance artist Theaster 
Gates is a collector of archives on America’s black culture. 
He designed a participative exhibition that explores the 

far-reaching legacy of the Johnson Publishing Company archives, 
which contains over four million images that were key in shaping 
the aesthetic and cultural language of the Afro-American identity. 
The centrepiece is the works of in-house photographer Moneta 
Sleet jr and Isaac Sutton, as well as the magazines Ebony and Jet, 
both mid-century publications. 

 IMAGE CORPORATION –
  THEASTER GATES

THE BLACK

Werke der Verlags-Fotografen  
Moneta Sleet Jr. und Isaac Sutton

Works of in-house photographer  
Moneta Sleet jr and Isaac Sutton
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MUSEEN | MUSEUMS

ALTE NATIONALGALERIE
Herzlich willkommen zu einem Rendez-
vous mit Rodin, Liebermann, Monet und 
Feuerbach in einem der schönsten Mu-
seen der Stadt, errichtet 1866 bis 1876 
nach Plänen von August Stüler. Zu se-
hen ist Kunst des 19. Jahrhunderts: Ro-
mantik, Klassizismus und Biedermeier.
Meet Rodin, Liebermann, Monet and 
Feuerbach in one of the city’s most beau-
tiful museums, built by August Stüler. 
You can see 19th century art here – Ro-
manticism, Classicism and Biedermeier.

Di – Mi + Fr – So 10 – 18, Do 10 – 20 Uhr | 10 Euro | 
Bodestr. 1 – 3 | Mitte | Tel. 030 266 42 42 42 | 
S5, 7, 75 Hackescher Markt

 › www.smb.museum

BODE-MUSEUM
Kunstfreunde bewundern hier unter 
anderem Holzschnitzarbeiten von 
Tilman  Riemenschneider. Schätze der 
Gemäldegalerie Alte Meister, des 
Byzantinischen Museums, der Skulptu-
rensammlung und des Münzkabinetts 
sind ebenfalls zu sehen. zBe  ein-
druckend: der Blick vom Erdgeschoss 
bis in die Kuppel gleich am Eingang.
Marvel at the woodcarvings by Tilman Rie-
menschneider. See treasures from the Alter 
Meister art gallery, the Byzantium museum, 
the sculpture collection and the Münzkabi-
nett. In the entrance, z  the view  
from the ground floor all the way up to 
the dome is particularly impressive.

Di – Mi + Fr – So 10 – 18, Do 10 – 20 Uhr |  
8 Euro | Am Kupfergraben 1 | Mitte | 
Tel. 030 266 42 42 42 | S + U Friedrichstraße

 › www.smb.museum

C/O BERLIN
Als Ausstellungshaus für Fotografie 
zeigt C/O Berlin Werke renommierter 
Künstler, organisiert Veranstaltungen, 
fördert junge Talente und begleitet 
Kinder und Jugendliche auf visuel-
len Entdeckungsreisen durch unsere 
Bildkultur. C/O Berlin zeigt bis zu 12 
Ausstellungen im Jahr und arbeitet 
mit bedeutenden internationalen 
Fotografen wie Annie Leibovitz, Mar-
tin Parr, Nan Goldin, Anton Corbijn 
und Peter Lindbergh zusammen. 
C/O Berlin proves that photography is no 

longer a niche-discipline. The gallery’s 

changing exhibitions of international 

talents, artist talks, seminars, workshops 

and tours draw major crowds. Intensive 

educational work and close cooperation 

with institutions worldwide make C/O 

Berlin a unique center of cultural exchange.

Täglich/Daily 11 – 20 Uhr | 10 Euro | 
Hardenberg str. 22 – 24 | Charlottenburg | 
Tel. 030 28 44 41 60 | S + U Zoologischer Garten

 › www.co-berlin.org

DDR MUSEUM
Wie war das Regime im Alltag spür-
bar? Die Dauerausstellung unter dem 
Motto „Geschichte zum Anfassen“ 
widmet sich – auch ironisch – dem 
Alltagsleben in der DDR und spricht 
alle Sinne der Besucher an.
How did people experience the East 

German regime in everyday life? This 

permanent exhibition addresses the 

ironic peculiarities of life in the GDR 

A us der Perspektive von zwölf 
internationalen Fotokünstlern 
nähert sich die Ausstellung der 

Komplexität Israels und des Westjord-
anlandes – der Topografie, den Bewoh-
nern und ihrem Alltag. Der Initiator und 
Fotograf Frédéric Brenner wollte den 
aus der Berichterstattung über die Regi-
on bekannten Bildwelten neue künstle-
rische Motive hinzuzufügen. Dafür konn-
te er namhafte Fotografen wie Josef 
Koudelka, Gilles Peress, Fazal Sheikh, 
Stephen Shore, Rosalind Solomon, Tho-
mas Struth oder Jeff Wall gewinnen, die 
über Jahre die Region bereisten.

JÜDISCHES MUSEUM

 JÜDISCHES MUSEUM  Ab from 7.6. 
 MO – SO  MON – SUN  10.00 – 20.00  Linden- 
straße 9-14 | Kreuzberg | Bus Jüdisches Museum
› www.jmberlin.de©
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From the viewpoint of 12 international 
photo artists, the exhibition encoun-
ters the complexity of Israel and the 

West Bank: the topography, residents, and 
their everyday life. The initiator, photogra-
pher Frédéric Brenner, wanted to add new 
artistic motifs to the region, primarily seen 
in journalistic images. He was able to per-
suade renowned photographers, including 
Josef Koudelka, Gilles Peress, Fazal Sheikh, 
Stephen Shore, Rosalind Solomon, Thomas 
Struth, and Jeff Wall, to contribute their work.

and allows visitors to experience 
history with all of their senses.

So – Fr 10 – 20 Uhr, Sa 10 – 22 Uhr |  
9 Euro | Karl-Liebknecht-Str. 1 | Mitte 
Tel. 0700 32 54 23 75 46 | S + U Alexanderplatz

 › www.ddr-museum.de

DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM
Seit 2006 zeigt das DHM die Dauer-
ausstellung „Deutsche Geschichte in 
Bildern und Zeugnissen“. Nicht nur 
der Rundgang durch die 2 000-jährige 
deutsche Geschichte ist bemerkens-
wert, sondern auch die Architektur 
des Zeughauses, ein bedeutender 
Barockbau der Stadt, und des Anbaus 
des chinesischen Architekten I. M. Pei. 
Regelmäßige Sonderausstellungen.
Since 2006, the DHM has hosted the 
permanent exhibition “German History 
in Images and Artefacts”, a fascinating 
look at 2000 years of German history. 
The architecture of the buil ding itself is 
just as striking, with the “Zeughaus”, 
Berlin’s most important baroque build-
ing, and the modern annex designed by 
Chinese-American architect I.M. Pei.

Tgl./Daily 10 – 18 Uhr | 8 Euro | Unter den Linden 2 | 
Mitte | Tel. 030 20 30 47 59 | S + U Alexander platz

 › www.dhm.de

DEUTSCHES SPIONAGEMUSEUM
Die „Hauptstadt der Spione“ hat 
natürlich ein Spionagemuseum. Auf 
mehr als 3 000 Quadratmetern ist 
ein Infrarot-Aktenkoffer zu sehen, 
Funkgeräte und Streichholzschachtel-
kameras ebenso wie der Gift abson-
dernde „Bulgarische Regenschirm“.
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The “spy capital” is the per-

fect place to host the Spy Museum. 

This 3,000-square-metre exhibition 

space is packed with fascinating ob-

jects and gadgets – from infrared brief-

cases, matchbox cameras and secret 

radio instruments to the deadly, poi-

son-injecting “Bulgarian umbrella”.

Tgäglich/Daily 10 – 20 Uhr | 12 Euro | Leipzi-
ger Platz 9 | Mitte | Tel. 030 398 20 04 51 | 
S + U Potsdamer Platz

 › www.deutsches-spionagemuseum.de

DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM
In einem der größten Technikmuse-
en der Welt erfahren Sie alles über 
die Kulturgeschichte der Verkehrs-, 
Kommunikations-, Produktions- und 
Energietechniken. z  Ein High-
light ist die neue Dauerausstellung „Das 
Netz. Menschen, Kabel, Datenströme“, 
die Kommunikationsformen beleuchtet.

In one of the largest techno logy museums 

in the world you can find out everything 

about the cultural history of transport, 

communication, production and energy 

technologies. z  The new perma-

nent exhibition  focuses on the way the

D iese Ausstellung ist ein Glücksfall. In der Gemäldegalerie erstrahlen die 
Bildnisse dieser zwei Meister wahrlich in neuem Licht, denn erstmals 
wird das eng miteinander verwobene Schaffen der beiden Künstler in 

einer Ausstellung präsentiert. Andrea Mantegna (um 1431 – 1506) und Giovan-
ni Bellini (um 1435 – 1516) waren Freunde, Rivalen – und so gut wie verwandt. 
Denn Mantegna heiratete in die Familie Bellini ein, eine der führenden Künst-
lerfamilien im nahen Venedig. Sie haben einander inspiriert, kopiert und be-
wundert, in der Bildfindung wie im Malstil. Unbedingt sehen!

 GEMÄLDEGALERIE 
 DI – FR  TUE – FRI  10.00 – 18.00  SA – SO  SAT – SUN  11.00 – 18.00 
Matthäikirchplatz | S+U, Bus Potsdamer Platz
› www.smb.museum

IRMGARD BERNER
Unsere Kulturjourna listin freut 
sich über gute Ausstellungen. 
Our culture journalist loves  
pointing out good exhibitions.

This exhibition is a godsend. In the Gemäldegalerie, the painting of these two 
masters literally shine in a new light because for the first time, their closely 
interwoven oeuvres are being exhibited side by side. Andrea Mantegna (ca. 

1431 – 1506) and Giovanni Bellini (ca. 1435 – 1516) were friends, rivals, and...rela-
tives. Mantegna married into the Bellini family, one of the leading families of artists 
in nearby Venice. They inspired, copied, and admired each other. A must-see!

MEINE LIEBLINGSAUSSTELLUNG | MY FAVOURITE EXHIBITION

MEISTER DER
RENAISSANCE

Internet has shaped our communication.

Di – Fr 9 – 17.30, Sa/So 10 – 18 Uhr | 
8 Euro | Trebbiner Str. 9 | Kreuzberg | 
Tel. 030 90 25 40 | U1, 2 Gleisdreieck

 › www.sdtb.de

GEMÄLDEGALERIE
Die Gemäldegalerie verfügt über  
eine der weltweit bedeutendsten 
Sammlungen europäischer Malerei vom  
13. bis zum 18. Jahrhundert. Highlights 
der Sammlung: Dürers „Madonna mit 
dem Zeisig“ (1506), Caravaggios „Amor 
als Sieger“ (1602) und Rubens „Per-
seus befreit Andromeda“ (um 1622).
The art gallery contains one of the most 
important collections in the world of Euro-
pean paintings from the 13th to the 18th 
century. Highlights of the collection 
include Dürer’s “Madonna with the Siskin” 
(1506), Caravaggio’s “Love Conquers 
All” and Rubens’ painting of “Perseus 
freeing Andromeda” (around 1622).

Di – So, Do 10 – 20 Uhr | 8 Euro |  
Matthäi kirchplatz 4 – 6 | Tiergarten | 
Tel. 030 266 42 42 42 | S + U Potsdamer Platz

 › www.smb.museum

HAMBURGER BAHNHOF
Mit der Eröffnung des Museums für 
Gegenwart im Hamburger Bahnhof im 
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November 1996 hat die Nationalgalerie 
einen ständigen Ausstellungsort für 
die Kunst der Gegenwart erhalten.
When the Museum for Modern Art was 

opened in the former Hamburg railway 

station in the year 1996, the National 

Gallery obtained an additional loca-

tion for exhibitions of modern art.

Di/Mi + Fr 10 – 18, Sa/So 11 – 18, 
Do 10 – 20 Uhr | 12 Euro |  
Invalidenstr. 50 – 51 | Tiergarten | 
Tel. 030 266 42 42 42 | S + U Hauptbahnhof

 › www.hamburgerbahnhof.de

JÜDISCHES MUSEUM
Als architektonisches Meisterwerk ist 
der Museumsbau von Daniel Libeskind 
längst ein Wahrzeichen Berlins. Prä-
sentiert werden nunmehr zwei Jahrtau-
sende deutsch-jüdischer Geschichte.
The spectacular building designed by 

Daniel Libeskind is a masterpiece and 

has long since become a Berlin land-

mark. You can experience two millen-

nia of German-Jewish history here.

Mo 10 – 22, Di – So 10 – 20 Uhr | 5 Euro | Linden-
str. 9 – 14 | Kreuzberg | Tel. 030 25 99 33 00 | 
U1, 6 Hallesches Tor

 › www.jmberlin.de

MANTEGNA 
UND BELLINI.

Mategna and Bellini. Masters of the Renaissance
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AUSSTELLUNGS-TIPPS | EXHIBITION TIPS

MUSEUM FÜR FOTOGRAFIE

Für seine Arbeit „Dear Bill Gates” von 1999 dokumentierte 
der Künstler Allan Sekula, wie er so nah wie möglich an das 
Uferanwesen des Microsoft-Gründers und damaligen Eigen-

tümers der Bildagentur Corbis heranschwamm. In einem offenen 
Brief, auf Schreibmaschine verfasst, kommentierte Sekula Gates’ 
30-Millionen-Dollar-Kauf eines Gemäldes von Winslow Homer. 
Ausgehend von Sekulas Brief widmet sich die Ausstellung den 
ambivalenten Dynamiken, die dem Wandel von der analogen zur 
digitalen Fotografie und dessen Konsum zugrunde liegen.

For his 1999 work “Dear Bill Gates”, the artist Allan Sekula doc-
umented how he swam as close as possible to the home of the 
Microsoft founder and then-owner of the Corbis image agency. 

In an open letter written on a typewriter, Sekula commented on Gates’ 
30-million-dollar purchase of a Winslow Homer painting. Based on the 
letter, the exhibition is devoted to the ambivalent dynamics that ac-
companied the transition from analogue to digital photography.

ALTE NATIONALGALERIE

GUSTAVE CAILLEBOTTE. MALER UND MÄZEN 
DES IMPRESSIONISMUS|PAINTER AND 
PATRON OF IMPRESSIONISM

Mit Caillebottes 1877 vollende-
tem Gemälde „Straße in Paris, 
Regenwetter“ zieht eine Ikone 
des Impressionismus in die Alte 
Nationalgalerie ein. Es gilt als 
Hauptwerk des Künstlers, steht für 
das Neue Sehen mit seinen fast 
lebensgroßen Figuren und der 
unkonventionellen Perspektive.

With Caillebotte’s painting, ”Street in 
Paris, Rainy Weather” (1877), an icon 
of Impressionism takes its place in 
the Alte Nationalgalerie. Considered 
the artist’s principle works, it stands 
for the “new vision” and Caillebotte’s 

adoption of modern urban motifs.  

 MO – SO  MON – SUN  10.00 – 18.00 
 DO  THU  20.00
Bodestraße | Mitte | S + U, Bus Lustgarten

KULTURFORUM

TRACKING TALENTS
Mode entsteht in einem komplexen 
Designprozess: von der Ideenfindung 
zur Anfertigung über die Arbeit mit 
Materialien und textilen Techniken 
bis hin zur Präsentation auf dem 
Laufsteg oder im Fotoshooting. Jun-
ge Modedesigner ließen sich hierfür 
vom Bauhaus als sozialer Utopie 
inspirieren.

Fashion is the result of a complex design 
process: from concept to production and 
work with materials and textile techniques, 
to its presentation on the catwalk or in 
photographs. Young fashion designers are 
inspired by the Bauhaus’ vision of social 
utopia here. 

 DI – FR  TUE – FRI  10.00 – 18.00  
 SA + SO  SAT + SUN  11.00 – 18.00 
Ab from 7. 6. | Matthäikirchplatz | Tiergarten | 
S + U Potsdamer Platz
› www.smb.museum

HELMUT NEWTON STIFTUNG –  
MUSEUM FÜR FOTOGRAFIE

HELMUT NEWTON. SUMO – MARK ARBEIT. 
GEORGE HOLZ. JUST LOOMIS – THREE BOYS 
FROM PASADENA
Ein legendäres Fotobuch, eine private 
Fotosammlung und drei ehemalige 
Assistenten sind die Zutaten dieser 
Schau. Ersteres ist das monumentale 
Kunstbuch „Helmut Newton‘s SUMO“, 
erschienen 1999. Zu sehen sind, neben 
den „Three Boys from Pasadena“, 
über 50 private Vintage Prints.

A monumental art book, a private photo 
collection, and three former assistants 
comprise this exhibition. The former is 
the first of its kind, Helmut Newton’s 
“SUMO”, published in 1999. Alongside 
“Three boys from Pasadena”, over 50 
private vintage prints are on exhibition.

 DI – SO  TUE – SUN  11.00 – 19.00 
 DO  THU  20.00  Ab from 6.6. | Jebensstraße 
2 | Charlottenburg | S + U Zoologischer Garten

 DI – SO  TUE – SUN  11.00 – 19.00  DO  THU  20.00 
Jebensstraße 2 | Charlottenburg | S + U, Bus Zoologischer Garten
› www.smb.museum© 
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MARTIN-GROPIUS-BAU
Ursprünglich war in diesem nach 
seinem Architekten benannten 
Gebäude aus dem Jahr 1881 das 
Königliche Kunstgewerbemuseum 
untergebracht. Heute zeigt das Haus 
bis zu 15 Ausstellungen jährlich.
Originally, this building, which was built 
in 1881 and named after its architect, 
housed the royal Museum of Decorative 
Arts. Now the museum hosts up to 15 
exhibitions each year from the wid-
eranging disciplines of art, archaeology, 
photography and cultural history.

Mi – Mo 10 – 19 Uhr | Niederkirchnerstr. 7 | 
Kreuzberg | Tel. 030 25 48 60 | S + U Pots-
damer Platz, S1. 2, 25 Anhalter Bahnhof

 › www.gropiusbau.de

MUSEUM FÜR NATURKUNDE
Das weltweit höchste aufgestell-
te Dinosaurierskelett ist nicht 
nur für Kinder beeindruckend. 
Auf 6 000 Quadratmetern Fläche 
zeigt das Museum außerdem äußerst 
seltene, ausgefallene Objekte zur 
Entwicklung des Lebens. Hier ist 
eine der modernsten Forschungs-
sammlungen zu bestaunen.
The world’s tallest fully-erected 
dinosaur skeleton is an incredible 
sight which will amaze both children 
and adults alike. The museum also 
displays rare, exceptional objects.

Di – Fr 9.30 – 18, Sa/So 10 – 18 Uhr | 6 Euro | 
Invalidenstr. 43 | Mitte | Tel. 030 20 93 85 91 | 
U6 Naturkundemuseum

 › www.naturkundemuseum-berlin.de

MUSUEM FÜR FOTOGRAFIE
Die Hauptattraktion in dem 
neoklassizistischen Bau ist die 
Sammlung der Helmut-New-
ton-Stiftung. Auf den beiden 
unteren Etagen laufen die Dauer-
ausstellung „Helmut Newton’s 
Private Property“ sowie Ausstellun-
gen seiner Frau Alice Springs. Zur 
aktuellen Ausstellung siehe Seite 13. 
The main attraction in this neo-
classical building is the extensive 
Helmut Newton collection, and the 
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permanent exhibition “Helmut 

Newton’s Private Property”.

Fr – Mi 11 – 19, Do 11 – 20 
Uhr | 10 Euro | Jebensstr. 2 | Char-
lottenburg | Tel 030 266 42 42 42 | 
S + U Zoologischer Garten

 › www.smb.museum

NEUES MUSEUM
Zur Wiedereröffnung des Musuems 
im Jahr 2009 kam die Büste der Nof-
retete auf die Museumsinsel zurück. 
Zu bewundern ist auch die Papyrus-
sammlung des Ägyptischen Muse-
ums, das in dem von Chipperfield 
neu errichteten Bau beheimatet ist.

When this museum re-opened in 2009, 
Nefertiti finally returned home. The Egyp-
tian wing, with its amazing papyrus col-
lection, is housed in the imposing building 
designed by architect David Chipperfield.

So – Mi 10 – 18, Do – Sa 10 – 20 Uhr | 10 Euro | 
Bodestr. 1 – 3 | Mitte | Tel. 030 266 42 42 42 | 
S5, 7, 75 Hackescher Markt

 › www.smb.museum

PERGAMONMUSEUM
Das meistbesuchte Museum Berlins. 
Es beherbergt die Antikensammlung, 
das Vorderasiatische Museum und 
das Museum für Islamische Kunst. 
Ein absoluter Hingucker ist das 
babylonische Ischtar-Tor aus dem 6. 

FRANZ
ERHARD WALTHER 
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F ranz Erhard Walther versucht seit den 
1960er Jahren mit seinen textilen Ob-
jekten, das Publikum in den Schaffens-

prozess einzubeziehen. Wem die Idee der 
gesellschaftlichen Teilhabe gefällt, der kann 
hier amüsiert studieren, wie dieses politische 
Konzept gefeiert und deformiert, durchlö-
chert und gefoppt wird. Man kann Objekte 
aus Walthers „Erstem Werksatz (1963–1969)“ 
gemeinsam benutzen. Erstmals ist es auch 
möglich, einzelne Stücke auszuleihen und au-
ßerhalb zu verwenden.

With his textile objects, Franz Erhard 
Walther has included viewer in the 
creative process since the 1960s. Peo-

ple who like the idea of social participation can 
observe how this political concept is both cele-
brated and poked fun at here. It is possible to join 
others in using objects from Walther’s “First Set” 
(1963-1969). And for the first time, pieces can be 
borrowed and used outside the gallery context.

 KOW GALERIE 
 ÖFFNUNGSZEITEN  
 OPENING HOURS  
 DI – SO  TUE – SUN  
 12.00 – 18.00 
 WO  WHERE   
Lindenstr. 35 | Kreuzberg 
U Kochstraße
› www.kow-berlin.com

KOW GALERIE

PORTAL

› www.marcopolo.de
Das Reiseportal Marcopolo.de bietet 
neben einem Reiseplanungs-Tool und 
interaktiven Karten auch wertvolle 
Autoren- und User-Tipps sowie viele 
weitere Funktionen, welche Ihnen die 
Reisevorbereitung erleichtern.
The travel portal, in addition to 
offering travel planning tools 
and interactive maps, also offers 
valuable user tips, as well as 
many other functions, which 
make travel preparation much 
easier for you. 

› www.visitBerlin.de
Das offizielle Tourismusportal für  
Be sucher der Hauptstadt mit Infos  
über Berlin sowie Adressen und Tipps  
zu Veranstaltungen.
The official tourism portal for 
visitors to the capital with infor-
mation about Berlin as well as 
addresses and tips to events.

› www.berlin.de
Das offizielle Hauptstadtportal mit 
Informationen des Landes Berlin, der 
Landesregierung und nachgeordneter 
Bezirke und Behörden. 
Berlin presents itself This official 
capital portal has information 
about Berlin, the government  
and all related city districts  
and offices. 

› www.go.berlin
Das redaktionell betreute Portal  
der Stadtmagazine Zitty und  
Tip Berlin hilft bei der Suche nach  
Restaurants, Kinoprogramm und  
anderen Veranstaltungen. 
The editorial supervised portal 
of listings magazines Zitty and 
Tip Berlin provides tips for 
restaurants, cinema schedules 
and events.

› www.tipBerlin.de
Das Stadtportal tip-berlin.de versorgt Sie 
mit Konzertempfehlungen, Interviews 
sowie Hunderten Adressen für Kultur, 
Freizeit, Shopping, Party, Stadt  le ben und 
vieles mehr. 
The city portal tip-berlin.de 
provides you with exclusive 
concert tips, exciting interviews, 
recommendations as well as 
hundreds of addresses for culture, 
relaxation, shopping, parties and 
much more.

APP

The Berlin Wall
Die preisgekrönte, kostenlose App der 
Bundeszentrale für politische Bildung 
zeigt den Verlauf der Berliner Mauer an 
und schlägt Touren entlang der ehema-
ligen Grenze vor. Fotos und Texte geben 
Infos zu ausgewählten Orten.
This award-winning, free app 
from the German Federal Agency 
for Civic Education shows the 
history of the Berlin Wall and 
suggests routes along its former 
border. Photos and articles  
provide information about  
selected locations.

Fahrinfo Berlin
Wohin fährt der 100er-Bus? Wie 
lange brauche ich zum Hauptbahnhof? 
Fahrinfo Berlin ist eine Fahrplanauskunft 
für Berlins S- und U-Bahnen, Busse 
und Trams.
Where does the number 100 
bus go? How long will it take 
me to get to central station? 
Fahrinfo Berlin is an up-to-day 
journey planner for Berlin’s S- and 
U-Bahns, buses and trams.

BLOG

Streetart: 
http://just.blogsport.eu

Kunst ist Kommerz – nicht immer. An 
vielen Stellen Berlins ist sie lebendig, 
ohne dass ihre Schöpfer das große Geld 
machen. Die Autoren zeigen die Stadt 
als Leinwand – mit guten Fotos. 
Art is commerce, but must it 
always be? Many places in Berlin 
are lively, without placing all of 
their focus on merely turning a 
profit. In their blog, the authors 
present the city as a kind of 
creative canvas. The blog features 
great photos, too. 

› www.stilinberlin.de
Im Jahr 2006 ist der Blog als Fotogra-
fie-Projekt im Internet gestartet. Über 
die Jahre hat sich das Portfolio erweitert. 
Food ist hinzu gekommen, Mode, aber 
auch Veranstaltungen und Kunst. Der 
Blog erscheint in englischer Sprache.
Style in Berlin This blog started 
in 2006 as a photography project 
on the internet. Over the years 
its portfolio has diversified. It 
now includes food, fashion, and 
also events and art. The blog is 
published in English.

Smartphone und iPad machen es möglich, überall  
die aktuellsten Tipps abzufragen. Hier sind die besten  
Adressen für schnelle Infos.
Smartphones and iPads make it possibile to get the most up-to-date 
tips everywhere. Here are the best addresses for quick information.

Mehr Infos im Netz mit zahlreichen Infos rund ums  
Reisen direkt auf der Website von Marco Polo Online.
More information on the Marco Polo website online, which has  
extensive information about travel.
› www.marcopolo.de

ONLINE-TIPP

Jahrhundert vor Christus. Hauptanziehungs-
punkt ist jedoch der Pergamonaltar mit seinem 
gigantischen Skulpturenfries. Der Saal mit dem 
Pergamonaltar bleibt bis 2019 geschlossen.
The Pergamonmuseum is Berlin’s most visited 
museum. It houses an antiques collection, the 
Middle Eastern museum and the Museum for 
Islamic Art. The main attraction is the Pergamon 
Altar, although it is currently being renovated. 
It won’t be open to the public again until 2019. 
The south wing of the Pergamonmuseum – which 
features the Ishtar Gate, the Processional Way, 
the Museum für Islamische Kunst, and the Market 
Gate of Miletus – will remain open to the public.

Fr – Mi 10 – 18, Do 10 – 21 Uhr | 12 Euro | Am Kupfer-
graben 5 | Mitte | S5, 7, 75 Hackescher Markt

 › www.smb.museum
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 › www.porsche.de 

德国保时捷

“70年保时捷跑车”周年庆典

“孩提时代，当我听到一个保时捷发动机发出的轰鸣声时，我的 
膝盖就开始颤抖。每当你想起此等记忆并充满激情的时刻，你的心
中会感到多么的美妙。在我的眼里，保时捷永远是一个特殊的传
奇”。时尚与著名摄影师彼得.林德贝尔格 (Peter Lindbergh)  
为您准备了一个特殊的惊喜并为您展示概念研发的首款全电动型 
保时捷Mission E车型，以及跑车-IKONE 911车型的系列图片。

BOUTIQUE  
VERONICA 

POHLE

皇家瓷器制   造有限公司
KPM - 柏林

无论是在车里，还在自行车上或是
在路边拐角处的最爱咖啡馆里–
KPM柏林皇家瓷器制造有限公司生
产的To-go牌杯子则引领着市场潮
流, 它了解与尊重自然及其资源，
因此它被设计成造型精美并具有永
恒不变的超值精品。柏林瓷器厂制
作的传统杯子不但造型美观，而且
还为提供0.5升大容量的各类创意
咖啡杯，特制茶杯，果汁杯或冰沙
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 Öffnungszeiten 

 Mo – Fr  10.30 – 19.30  Sa  11.00 – 18.30   
Kurfürstendamm 64, 10707 Berlin
Tel. +49 30 883 37 31
 › www.veronicapohle.de 

  veronicapohle

欢迎光临法国的老佛爷百货商店— 位于柏林市中心的该店充满了法
国魅力与风情

自1996年以来，在它在柏林市心中拥有了一方法国特别之地。在通
往法国街拐角处的弗利特里希街，著名的法国巴黎老佛爷百货公司
在此首次在德国本土开业，它位于御林广场与勃兰登堡门中间。5层
10000平米的老佛爷百货公司展示最新潮与最时尚的品牌配饰品，优
质美容产品与法国美食。除了推出众多法国时装品牌，也介绍国际
品牌与特选的柏林设计师的独家品牌产品。

老佛爷百货公司在一楼还为顾客提供即时退税的客户服务！

老佛爷百货公司 

Galeries Lafayette Berlin
 Öffnungszeiten  Mo – Sa  10.00 – 20.00   
Friedrichstraße 76 – 78, 10117 Berlin, Tel. +49 30 209 480
 › www.galerieslafayette.de 

皇家瓷器制   造有限公司

 公司名称与地址: 

KPM Königliche Porzellan-Manufaktur  
Berlin GmbH, Wegelystraße 1, 10623 
Berlin (柏林) Tel. +49 30 390 09 – 0
 › www.kpm-berlin.com 

杯等产品。To-go牌杯子所具有的
多用性已成为KPM柏林皇家瓷器爱
好者与未来爱好者最青睐的挚爱
产品，它已轻松地被融入日常早
晚餐桌上不可缺少的必需品。
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Porsche Design Store Berlin
 Öffnungszeiten  Mo – Fr  10.00 – 19.00  Sa  10.00 – 18.00  
Kurfürstendamm 48-49, 10707 Berlin, Tel. +49 30 88 717 830
 › www.porsche-design.com 

超越时代还会更好：将其停滞。飞返计时功能。
保时捷设计公司创始人为自己首家公司写了一句一成不变的座右铭：“若我
们想要得到所要的东西，那么我们必须得亲自去做”。配备飞返计时功能的
计时码表机芯是为期三年研发与最先进生产工艺的结晶。该产品的设计则体
现了工程与钟表工匠精工细作的创造力与汽车制造工艺的专有知识。该款计
时器为您提供手腕上的轻巧结构 – 通过使用高科技钛材而保证了最大的舒
适度。这是因为该等金属材料重量比不锈钢金属材料减轻了约40%，数十年
来它一直被成功地使用在赛车发动机的制造中。
您在我们的专卖店会找到令人鼓舞的最佳性能设计的亮点：保时捷设计公司
柏林分店:

保时捷设计公司
重要信息提示

中国驻柏林大使馆 (Chinesische 
Botschaft in Berlin) 

地址:  Märkisches Ufer 54 
10179 Berlin (柏林)

电话: +49 30 275 88 0

办公时间: 周一至周五8:30点 – 
12:30点, 13:30点 – 17:00点 
网站: www.china-botschaft.de

报警电话: 110 
火警电话/求医电话: 112 
医疗急救电话: 030 31 00 31

出租车服务电话: 20 20 20 
乘坐铁路客车与公交车: 
成人单程车票: 2,80 欧元, ABC车
票 3,40 欧元, 该车票允许在两小
时内单向乘车，中转乘车与间停 
乘车。

stilwerk是一个多元化的高级设计品牌。它把有关家具摆设，居住设计和生活
方式的多种主题汇集一堂。风格上从古典派到先锋派，内容上从厨房到工作
室，它无所不包。它在柏林，多特蒙得，杜塞尔多夫，汉堡和维也纳五个城市
分别设有专卖店， 并拥有1000多个名牌商标。stilwerk的理念在当今世界是 
独一无二的。知名的生产厂家及策展的室内设计师在店里设有专柜，另外还有
限时概念店轮换亮相。该品牌在2016年庆贺创立20周年。

stilwerk Berlin
 Öffnungszeiten  Mo – Sa  10.00 – 19.00 
Kantstraße 17, 10623 Berlin, Tel. +49 30 31 51 50
 › www.stilwerk.com 
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典型的年轻柏林: 为您呈献铁路公园船舶
酒庄内手工酿造啤酒。理想的休闲观光场
所。

博尔乐布拉维酒家(Brlo Brwhouse)

营业时间: 周二 - 周五: 17 点开门， 
 周六 – 周六: 12 点开门

地址: Schöneberger Straße 16  
 (im Gleisdreieck-Park)

 10963 Berlin (柏林)

网站: www.brlo-brwhouse.de

TOP10 最热门10佳景点名录
编辑为来柏林观光的中国游客所提供的推荐

纪念分裂：当德国还被分裂为两个国家
的时候，在柏林的中间通过一堵墙将其
一分为二。在这里您可以亲身体验当时
的历史变迁。

柏林墙纪念馆( Gedenkstätte  
Berliner Mauer)

营业时间: 周二–周日10点-18 点 (展
览时间:周一 – 周日8点-22 点)

地址: Bernauer Str. 111 
 13355 Berlin (柏林)

网站:  www.berliner-mauer- 
gedenkstaette.de

O’zapft 意为: 就是每日18点开始。然
后提供高贵的传统木桶扎啤。同时提供
烤猪肘与烤白肠。典型的巴伐利亚风味
美食。奥古斯提纳尔啤酒屋(Augus- 
 tiner Bräu) 每日营业时间: 10 点开始

地址:  Charlottenstr. 55  
(Am Gendarmenmarkt) 
10117 Berlin (柏林)

网站: www.augustiner-braeu-berlin.de

厨艺呈献美食乐趣: 一星级餐馆无需大肆
张扬。图鲁斯罗特瑞克餐馆为您呈献至尊
美味佳肴与各类上乘葡萄酒，并为您打造
愉悦的美食氛围。

图鲁斯罗特瑞克餐馆(Tulus Lotrek)

营业时间: 周五 – 周二 19点-24 点

地址:  Fichtestr. 24 
10967 Berlin (柏林)

网站: www.tuluslotrek.de

品尝鸡尾酒，眺望原始森林: 从该酒吧
阳台可以观看动物园里的猴子。当然我
们还为您提供各类可口饮料，例如“金
刚”等饮品。

猴吧(Monkey Bar) 
每日营业时间: 12点-2 点 
地址: Budapester Straße 40 
 10787 Berlin (柏林) 
网站:  www.monkeybarberlin.de

本酒家是想品尝各类德国葡萄酒人士
的必到之处：我们为您呈献来自德国
13个主产区的170个品种的各类葡萄
酒。我们还提供各类奶酪，香肠与烤
薄饼。

茂尔温策酒家(Mauerwinzer)

营业时间: 周二 - 周日 16 点– 23 点 
地址: Wolliner Str. 20 
 10435 Berlin (柏林) 
网站: www.mauerwinzer.de

创意性，独特性，广阔性: 星级厨师提
姆.饶赫是这样描述他的亚洲料理的。 
为此而获得二星级-米其林的称号。

提姆饶赫餐馆 (Restaurant Tim Raue)

营业时间:周二 - 周六 19点-24 点(厨 
房营业至21点) / 周五–周六12点-15
点 (厨房营业至13点) 

地址:  Rudi-Dutschke-Str. 26 
 10969 Berlin (柏林) 
网站:  www.tim-raue.com

餐厅集全亚洲美食于一身 
融合实为美食之代名词  
寿司，水饺，泰国海鲜沙 
拉并且甚至还有牛排。

阿凯米亚洲美食 (Akemi)

每日营业时间: 12点-24 点 
地址: Rykestr. 39 
 10405 Berlin (柏林)

网站:   www.akemi-berlin.squarespace.com

不能再高了: 电视塔高368米。在
203米处的旋转平台可观看柏林的
最好风景。

柏林电视塔 (Fernsehturm)
每日开放时间: 9点- 24 点
地址:  Panoramastraße 1a  

(Am Alexanderplatz) 
10178 Berlin (柏林)

网站:  www.tv-turm.de

传统字号: 自1876年建造开业以来的艺
术建筑大厅，展现了19世纪的艺术风
格。它再现了连贯完整的一个时代。

老国家艺术馆(Alte Nationalgalerie)

营业时间: 周二 – 周日10点 - 18 点 
(周二至20点 )

地址:  Bodestraße (Museumsinsel) 
10178 Berlin (柏林)

网站链接: www.smb.museum/museen- 
und-einrichtungen/alte-nationalgalerie



Das „Restaurant Reinhard‘s“ im  
Hotel Bristol Berlin bietet einen  
guten Blick über eine der ge schichts
trächtigsten Straßen Berlins.
Reindhard‘s am Ku‘damm in the Hotel 
Bristol Berlin offers an excellent view 
of one of Berlin’s most historic streets.

WELTSTADT
Schaufenster des Westens, kulturelles 

Zentrum, Hassobjekt der Nazis – im 
Kurfürstendamm spiegelt sich die 

wechselvolle Geschichte Berlins. Das macht 
einen Besuch bis heute zum Erlebnis

Display window of the West,  
cultural centre, object of Nazi hatred –  
Kurfürstendamm reflects the tumul
tuous history of Berlin. Today’s 
visitors can experience it too

SEHNSUCHTSORT
IN A COSMOPOLITAN

CITY

EINERDREAM DESTINATION
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ls die Berliner Mauer am 9. November 
1989 einstürzt, zieht es viele Ost-Ber-
liner erst einmal ans andere Ende der 

Stadt: Hunderte der unverwechselbaren „Tra-
bis“ rollen über den Kurfürstendamm. Die 
berühmte Einkaufsstraße, die im Kalten Krieg 
als „Schaufenster des Westens“ galt, kennt 
auch im Ostteil der Stadt jeder. Und so liegen 
sich nach 40 Jahren Sozialismus DDR-Bürger 
und alteingesessene West-Berliner an jenem 
Abend auf dem „Ku‘damm“, wie der Boule-
vard im Volksmund heißt, in den Armen. Einer 
von vielen symbolträchtigen Momenten, 

When the Wall fell on 9 November 
1989, many East Side residents were 
drawn to the opposite end of the 

city. Hundreds of the GDR’s distinctive Trabant 
cars rolled down Kurfürstendamm. Everyone 
in the East knew about the famous shopping 
street, which was considered the “display win
dow of the West” during the Cold War. On that 
evening, after 40 years of Socialism, citizens of 
the GDR and West Berliners greeted each oth
er as brothers on Ku’damm, as the boulevard 
is called in the vernacular. One of the many 
symbolic moments that the street has experi

Text Philip Aubreville
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wie sie die Straße in ihrer Geschichte so häufig erlebt hat 
und aus denen sich ihr legendärer Ruf speist. „Der Kurfürs-
tendamm war in seiner Geschichte immer ein besonders 
eindrucksvoller Spiegel seiner jeweiligen Epoche“, sagt der 
Historiker Karl-Heinz Metzger, der die Geschichte der Straße 
in- und auswendig kennt.

VOM MICKRIGEN WEG ZUR PRACHTSTRASSE
Aber der Reihe nach. Seinen Namen hat der Boulevard vom 
Kurfürsten Joachim II., der hier im 16. Jahrhundert einen mit 
Holzbohlen befestigten Weg anlegen lässt. Hier reitet der 
Herrscher bequem von seinem Berliner Stadtschloss ins gut 
zwölf Kilometer entfernte Jagdschloss Grunewald und geht 
seiner Jagdleidenschaft nach. Der mit Holzstämmen befes-
tigte Damm lässt allerdings noch nichts von dem späteren, 
ganz besonderen Flair erahnen, für das der heute noch gut 
3,5 Kilometer lange Kurfürstendamm bekannt ist. 

Erst um 1880 werden allmählich die Grundlagen für die cha-
rakteristischen Eigenschaften geschaffen. Damals wird der 
mickrige Weg zur Prachtstraße ausgebaut, dampfbetriebene 
Straßenbahnen bahnen sich ihren Weg, und wohlhabende 
Berliner zieht es in die anliegenden Wohnungen. Gerade weil 
es am Kurfürstendamm noch mehr freie Grundstücke als Ge-
bäude gibt, fällt zu dieser Zeit der Startschuss für Unterhaltung 
in ungeahnten Dimensionen: Der legendäre Buffalo Bill tritt 
hier mit seiner Wildwest-Show auf und Feuerwerks-Künstler 
stellen den Vulkanausbruch im antiken Pompeji nach.

Auch als die Baulücken zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
dann geschlossen sind, behält der Kurfürstendamm seinen 
Status als Berlins beliebteste Unterhaltungsmeile bei. Hier 
tobt das Leben, hier herrscht „Gewirr, Geklirr, Gelach und 
Gesumm“, wie ein Zeitungsredakteur im Spätsommer 1910 
zu Protokoll gibt. Ein Jahrzehnt später befinden sich sechs 
von sieben Uraufführungskinos in Berlin, in den Nebenstra-
ßen präsentieren zahlreiche Theater ihr Bühnenprogramm. 
Am Lehniner Platz bekommen Besucher noch heute einen 
Eindruck von der damaligen Atmosphäre. In dem charakte-
ristischen Rundbau, der mittlerweile das Theater die „Schau-

enced again and again, which has helped to build its legen
dary reputation. “Throughout its history, Kurfürstendamm has 
been a particularly impressive mirror of each era as it is un
folding,” said the historian KarlHeinz Metzger, who knows the 
street’s history like the back of his hand.

FROM WOOD-PAVED STREET TO BOULEVARD
But first thing’s first: The wide, 3.5 kilometrelong street was 
named after Kurfürst (Princeelector) Joachim II, who had a 
woodpaved street created along the route in the 16th centu
ry. The prince used it to ride directly from Berlin City Palace 
to Jagdschloss Grunewald, the passionate huntsman’s lodge 
located 12 kilometres away. 

The foundation for the street’s special flair was first laid 
around 1880. The insignificant path was developed into a mag
nificent boulevard, accommodating steamdriven trams in the 
middle and welltodo locals in the roomy flats lining the sides. 
Back then there were more free lots than buildings on Kurfürs
tendamm, and the entertainment business took advantage of 
the wideopen spaces. Legendary Buffalo Bill performed with 
his Wild West Show here, and fireworks artists recreated the 
volcanic eruption of antiquity in Pompeii.

The gaps began to be filled at the beginning of the 20th cen
tury, but Ku’damm retained its status as Berlin’s most popular 
avenue of entertainment. A decade later, six of Berlin’s sev
en firstrelease cinemas were located on the street and many 
of its side streets contained theatres with stage programmes. 
Visitors today can get an idea of yesterday’s atmosphere on 
Lehniner Platz. The distinctive round building, which is now 
the home of the Schaubühne theatre, was once the Universe 
Cinema. In 1929, the crowd pressed past the illuminated box 
office tower and entered the dark viewing hall of UFA’s firstre
lease cinema to see “Blackmail” by Hitchcock – silent or with 
a soundtrack. 

Since the Ku’damm moviegoers were considered an ideal 
test audience, they were asked to vote after the presentation. 
The 1,000plus viewers deposited their slips in urns set up in 
the lobby. By a small majority, the silent film won. 

Winston Churchill verlässt den „Winston Club“ am Kur
fürstendamm. Die Alliierten bauten die Straße nach dem  
2. Weltkrieg zum „Schaufenster des Westens“ aus.
Winston Churchill leaving the Winston Club on Kurfürs
tendamm. The Allies turned the street into the “display 
window of the West” after the second world war.

Josephine Bakers Auftritt im  
NelsonTheater faszinierte Berlin. 
Josephine Baker’s performance in 
the Nelson Theatre fascinated Berlin.
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bühne“ beherbergt, residierte einst das Universum-Kino. In 
dem Premierenkino der UFA drängen sich zum Beispiel 1929 
Menschenmassen an dem erleuchteten Kassenturm vorbei in 
den dunklen Kinosaal. Der Hitchcock-Film „Erpressung“ läuft 
einmal als Stumm- und einmal als Tonfilm. Die Zuschauer am 
Ku’damm gelten als ideales Testpublikum und dürfen nach 
der Vorstellung abstimmen. Das Votum ist gespalten, eine 
kleine Mehrheit der über 1.000 Zuschauer wirft einen Zettel 
für den Stummfilm in die aufgestellten Urnen.

KUNST UND NACHTLEBEN, IMPRESSIONEN UND LASTER
Doch der Kurfürstendamm hat auch jenseits modernster Kino-
technik, die ihrer Zeit noch voraus ist, eine Menge zu bieten. 
Wenn hier Künstlergruppen wie die „Berliner Secession“ in ih-
ren Räumen am Kurfürstendamm 232 ihre impressionistischen 
Werke ausstellen, rümpft das konservative Establishment 
schon die Nase. Doch so richtig verrucht wird es erst, wenn die 
Sonne über dem Berliner Westen untergeht. Es ist kein Zufall, 
dass ein „Führer durch das lasterhafte Berlin“ in der Spätphase 
der Weimarer Republik ausgerechnet auf dem Ku’damm ein 
„Nachtleben“ ausmacht, das diesen Namen auch verdient 
habe: „Hier lebt die Nacht, hier fängt das Leben mit der Däm-
merung an und endet erst mit der Dämmerung.“

In dieser Dämmerung wittern auch die Drogenhändler 
Morgenluft, die es in den 1920er-Jahren zu Hauf gibt. Sie ste-
hen nicht nur an dunklen Straßenecken, wie der später als 
Schriftsteller berühmt gewordene Carl Zuckmayer, der als 
„Zsigaretten“ getarnte Päckchen mit Kokain rund um den 
Wittenbergplatz feilbietet. Vielmehr könne von „jedem Bar- 
und Dielenhändler, von jedem Nachtlokalportier“ Kokain er-
worben werden, hält ein Beobachter fest.

Daneben gibt es aber ganz legale Attraktionen, an denen 
sich mancher dennoch heftig stößt. Zum Beispiel im Nel-
son-Theater. 1925 tritt hier erstmals die weltberühmte Jose-
phine Baker auf, die ihre erotischen Tanzeinlagen in Städten 
wie München oder Wien gar nicht erst zeigen darf. Auch ihr 
Auftritt in Berlin stößt nicht überall auf Gegenliebe. Als Baker 
ihre nur mit dem charakteristischen Bananengürtel beklei-

ART AND NIGHTLIFE, IMPRESSIONS AND VICE
But above and beyond stateoftheart cinema technology, 
Ku’damm had plenty to offer. When artists’ groups such as the 
Berlin Secession exhibited their Impressionist works in their 
space on 232 Ku’damm, the conservative establishment turned 
up its nose. But things didn’t get truly wicked there until after 
the sun went down. A “Guide to profligate Berlin” published in 
the late phase of the Weimar Republic described the nightlife on 
Kurfürstendamm in terms that supported the guide’s title: “The 
night lives here. Life starts at dusk and doesn’t end until dawn”.

The cocaine dealers that crowded the city in the 1920s also 
saw their chance on the twilit street. They not only stood on 
its dark corners, but passersby could get cocaine “from every 
bar and hallway dealer, from every nightclub porter”, as one 
observer commented.

Some people found certain legal attractions just as controver
sial. For example, the Nelson Theatre hosted the worldfamous 
Josephine Baker, who was not allowed to perform her erotic 
dances in cities such as Munich or Vienna. When Baker shook 
her bananaclad hips and showed her naked breasts, at least 
one German audience member was horrified. The journalist 
complained about “hellish jungle lights” and jazz music that 
“drummed at our nerves for hours” in his article on the event. 
The fact that a black woman could be celebrate during that pe
riod attests to Ku’damm’s cosmopolitan nature – but not in the 
narrowminded world of some contemporaries. “In the 1920s, 
Ku’damm was considered modern, intellectual, and internation
al – and that’s why it became an object of hatred,” said Chris
toph Kreutzmüller, a curator at the Jewish Museum, Berlin. In 
rightwing groups, the boulevard was derisively called “Cohn
fürstendamm”, in reference to a prevalent Jewish last name. 
They didn’t stop at antiSemitic wordplay. 

ATTACK ON A COSMOPOLITAN IDEAL
In December 1931, the guests at Café Riemann on 35 Kurfürs
tendamm were enjoying their coffee and peoplewatching – 
just like they do today at the Hotel California, which is now 
located in the listed building. Suddenly members of the 

Die Lichter der Großstadt: In Zeiten des 
Wirtschaftswunders glitzerte der Kurfürsten

damm mit seinen Geschäften besonders hell. 
Bright lights: In the “Economic Miracle” era,  

Ku’damm basked in the light of its shops.

Die Vitrinen am Ku‘damm sind noch heute echte Hingucker. Ihre Auslagen 
faszinierten schon in der Nachkriegszeit Schrifsteller wie Max Frisch. 
The showcases on Ku’damm are still eye catchers today. In the  
postwar era, their displays fascinated the likes of author Max Frisch.
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Kaufhaus, Kino, Kultur: Am  
Kurfürstendamm zeigt sich  
seit jeher Berlins Vielseitigkeit. 
Department stores, cinemas, culture: 
on Kurfürstendamm, Berlin has always 
demonstrated its diversity.

Viele DDRBürger nutzten den Fall der Mauer gleich für 
einen Einkaufstrip auf ihrem langjährigen Sehnsuchtsort.

Many citizens of the GDR went right to the  
destination of their dreams to shop after the Wall fell.

Der Bau der KaiserWilhelmGedächtniskirche ab 1891 wertet den 
Ku‘damm weiter auf. Ihr im Krieg zerstörter Turm prägt heute das Stadtbild.

When Kaiser Wilhelm Memorial Church was  
built in 1891, Ku’damm was immediately upgraded.

Auch in den Swinging Sixties war der 
Ku‘damm Hort der Lebensfreude – wie hier 

bei einer „Hippiehochzeit“ im Playboy-Club.
In the Swinging Sixties, people still let it all 
hang out on Ku’damm – even by celebrating  

a “hippie wedding” in the Playboy Club.
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Ab den 1950erJahren ist das Café Kranzler ein Symbol WestBerlins.
In the 1950s, Café Kranzler became a symbol of West Berlin.

Am und um den Ku‘damm 
etablierten sich legendäre 
Kinos  – wie der Zoo Palast 

in der Hardenbergstraße. 
On and around Ku’damm, 
legendary cinemas were 

established – such as  
Zoo Palast on Harden

bergstrasse.
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ZBAm Ku‘damm zeigt sich Berlin 

als pulsierende Metropole.

On Ku’damm, Berlin shows  

how it earned its reputation  

as a vibrant metropolis
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deten Hüften kreisen lässt und ihre blanken Brüste präsen-
tiert, läuft einem deutschnationalen Beobachter im Publikum 
die Galle über. Über „Höllengelichter aus dem Urwald“ und 
Jazzmusik, die „stundenlang auf unsere Nerven“ trommele, 
beklagt sich der Journalist in seiner Schilderung des Auftritts. 
Dass eine schwarze Frau in dieser Zeit große Erfolge feiert, 
passt gut zur Offenheit und Vielfalt des Ku‘damms – aber 
nicht ins Bild engstirniger Zeitgenossen. „Der Ku‘damm galt 
in den 1920ern als modern, intellektuell und international – 
und war deshalb Hassobjekt“, sagt Christoph Kreutzmüller, 
Kurator am Jüdischen Museum Berlin. In Anlehnung an einen 
verbreiteten jüdischen Familiennamen erhält er in rechten 
Kreisen den Spitznamen „Cohnfürstendamm“ – und es bleibt 
nicht bei antisemitischen Beschimpfungen.

ANGRIFF AUF DAS SYMBOL EINER WELTOFFENEN STADT
Im September 1931 genießen die Besucher des Cafés Rei-
mann am Kurfürstendamm 35 ihren Kaffee und schauen dem 
bunten Treiben auf dem Boulevard zu – so wie es heute die 
Gäste des „Hotel California“ tun, das sich mittlerweile in dem 
denkmalgeschützten Gebäude befindet. Plötzlich taucht ein 
Trupp SA-Leute auf und stürmt das Lokal. „Die im Vorgarten 
stehenden Tische und Stühle wurden demoliert, ebenso wur-
de die große Schaufensterscheibe der Konditorei zertrüm-
mert“, berichtet die sozialdemokratische Zeitung „Vorwärts“. 
Der Angriff auf den Ableger der Kaffeehauskette mit so pro-
minenten Anhängern wie dem Schriftsteller Kurt Tucholsky ist 
ein Angriff auf den Kurfürstendamm als Symbol für ein weltof-
fenes Berlin – und ein Fanal. Als es 1935 erneut zu einem 
„Kurfürstendamm-Krawall“ kommt, haben die Nazis bereits 
die Macht übernommen.

Das hat auch Auswirkungen auf das Leben am Ku‘damm. 
„Die größte Zäsur in der Geschichte des Kurfürstendamms 
war zweifellos die Zerstörung seiner Vielfalt durch die Nazis“, 
meint Historiker Karl-Heinz Metzger. Lebhaft zeigt sich diese 
Zerstörung etwa im „Romanischen Café“. Wo heute das Euro-
pa-Center den Übergang von der Tauntzienstraße zum Kurfürs-
tendamm markiert, sitzen in der Weimarer Republik Intellek-

“SA”, the Nazi paramilitary group, stormed the café. “The ta
bles and chairs at the front were demolished and the bakery’s 
large display window lies in shards,” reported “Vorwarts”, a 
socialdemocratic newspaper.

The attack on the branch of the coffeehouse chain with such 
prominent patrons as author Kurt Tucholsky was an attack on 
Kurfürstendamm as a symbol of cosmopolitan Berlin – and a sig
nal. The next Ku’damm brawl took place in 1935, after the Nazis 
had grabbed control of the government.

Life on Kurfürstendamm wasn’t the same. “The greatest dis
ruption in the boulevard’s history was certainly the destruction 
of its diversity by the Nazis,” said Metzger. What happened to 
the Romanian Café is a vivid example. During the Weimar Re
public, the transition from Tauntzienstraße to Kurfürstendamm 
(where Europa Centre is today) was full of small coffeehouse 
tables where intellectuals and artists such as Bertolt Brecht 
and Erich Kästner would sit. “We saw the terrace and the 
coffeehouse disappear into thin air, and the guests scattered 
to the four corners of the Earth or were imprisoned, or killed, 
or committed suicide, or sat reading docile words – and were 
ashamed of the official press and the great betrayal,” reported 
the author Wolfgang Koeppen.

THE DISPLAY WINDOW OF THE FREE WORLD
Later, the world war unleashed by the Nazis also impacted 
Ku’damm, where almost all the buildings were destroyed by 
Allied air attacks. The subsequent reconstruction was carried 
out under the shadow of the Cold War. On and around the bou
levard, a symbol of freedom was erected as a means of present
ing the young BRD and the island of West Berlin as a better 
alternative to the Communist planned economy: the shop dis
play window. “On Kurfürstendamm, you can see the first dis
play windows: small, but attractive, clean and tasteful. A balm 
for the eyes,” said the author Max Frisch as he was strolling 
along the boulevard shortly after the end of the war.

In front of the expanses of glass in boutiques, tailors’ 
shops, and jewellers’, the residents of Berlin marvelled at 
high quality creations. Soon, models paraded down im

Trompetenstar Louis Armstrong ließ es sich vor einem Auftritt 1955 
im Berliner Sportpalast nicht nehmen, den Ku‘damm zu besuchen.
Star trumpet player Louis Armstrong visited Ku’damm  
before a 1955 performance in Berlin’s Sportpalast.© 
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tuelle und Künstler wie Bertolt Brecht oder Erich Kästner an 
den kleinen Holztischen. Wie das kulturelle Leben hier nach 
der Machtübernahme ausblutete, hat der Schriftsteller Wolf-
gang Koeppen beschrieben: „Wir sahen die Terrasse und das 
Kaffeehaus wegwehen, sich in nichts auflösen, und die Gäste 
des Cafés zerstreuten sich in alle Welt oder wurden gefangen 
oder wurden getötet oder brachten sich um oder duckten sich 
und saßen noch im Café bei mäßiger Lektüre und schämten 
sich der geduldeten Presse und des großen Verrates.“

Später trifft zudem der von den Nationalsozialisten entfes-
selte Weltkrieg auch den Kurfürstendamm, dessen Bausubs-
tanz bei alliierten Luftangriffen zu großen Teilen zerstört wird. 
Der anschließende Wiederaufbau steht ganz im Zeichen des 
aufziehenden Kalten Kriegs. Am und um den Boulevard ent-
steht ein Symbol der Freiheit, mit dem sich die junge Bundes-
republik und die Insel West-Berlin als bessere Alternative zur 
kommunistischen Planwirtschaft im Osten inszenieren. 

DAS SCHAUFENSTER DES WESTENS
„Am Kurfürstendamm gibt es wieder die ersten Schaufens-
ter, klein, aber schmuck und sauber und geschmackvoll. Ein 
Labsal für das Auge,“ notiert der Schriftsteller Max Frisch, als 
er kurz nach Kriegsende über den Boulevard spaziert. In die-
sen geschmackvollen Auslagen der Boutiquen, Schneiderei-
en und Juweliere bewundern die Berlinerinnen hochwertige 
Kreationen und auf provisorischen Laufstegen stolzieren bald 
Modells bei den ersten Modeschauen. Am Kurfürstendamm 
entsteht ein Modezentrum, dessen Ruf heute die Flagships-
tores zahlreicher Luxusmarken von Louis Vitton bis Versace 
weitertragen, die nicht ohne Grund hier ihr Zuhause haben.

Als 1961 die Mauer hochgezogen wird und Berlin plötzlich 
eine geteilte Stadt ist, gerät die pulsierende Straße in eine 
Krise. Weil Lieferanten und Schneiderinnen aus dem Ost-
teil der Stadt vom Ku‘damm abgeschnitten sind, gibt es auf 
einmal Engpässe. Doch die dunklen Schatten, die der Eiser-
ne Vorhang auf die Stadt wirft, lassen den Kurfürstendamm 
umso heller strahlen. Nun soll er erst recht als „Schaufenster 
des Westens“ die Vorzüge der „freien Welt“ präsentieren. 

provised catwalks in the first postwar fashion shows. 
Ku’damm became a fashion centre whose reputation is up
held today by the flagship stores of numerous luxury brands, 
from Louis Vuitton to Versace.

When the Wall went up in 1961 and Berlin became a divided 
city, there was panic on Ku’damm: they no longer had access 
to their suppliers and tailors from the city’s eastern section. 
Bottlenecks were the result. But a ray of light managed to 
penetrate the dark shadow of the Iron Curtain: Kurfürsten
damm was actively promoted as the “display window of the 
West”, a place where the benefits of the free worlds were vis
ible. Soon the noise of building construction from across the 
street was echoing off the walls of Kaiser Wilhelm Memorial 
Church. Between 1963 and 1965, they built Europa Centre. 
For a long time, the modern shopping centre was one of Ber
lin’s highest buildings.

Nearby, the reconstructed Kaufhaus des Westens (KaDeWe) 
in Tauentzienstraße and the Wertheim department store, 
which opened in 1971, provided shopping pleasure. A Karstadt 
branch occupies the large building today. The colourful world 
of the goods that sparkled there turned the street into a dream 
destination for many residents of the East.

REAL COFFEE IN THE HOTEL KEMPINSKI
No wonder that the GDR’s State Security (Stasi) force was suspi
cious of Ku’damm. The spies wanted to know exactly what was 
happening on the glittering boulevard in West Berlin. Stasi agents 
went there in droves. Whether in building no. 106, in which under
cover Stasi agents infiltrated the antiCommunist group Combat 
Group against Inhumanity or in a bar at the Uhlandstrasse under
ground station, where they tried to acquire new informants for 
example, their eyes and ears were everywhere. When one GDR 
citizen used an informationgathering trip to Berlin as an excuse 
to go to the western part of the city, his actions were noted. “He 
drank Western coffee (from real coffee beans!) in Hotel Kembins
ki,” scribbled one of the agents in his notebook. The Kempinski 
was one of the most glamorous buildings on the street: Hollywood 
legends such as Kirk Douglas and Sophia Loren stayed there.

Im Modezentrum der Stadt gab es bald nach dem Weltkrieg 
wieder volle Schaufenster zu bewundern, wie hier 1951.
In the city’s fashion centre, the display windows were quickly 
full of wonderful wares after the war – as visible in 1951.

In den 1920erJahren erwarb der Kurfürstendamm einen 
Ruf als Hort der Dekadenz – und blieb ihm auch später 
treu, wie hier beim Nackttanz im Picadilly Club.
In the 1920s, Ku’damm acquired a reputation as a herd of 
decadence – and remained true to it later, as shown by the 
naked dancing in the Picadilly Club.
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Und so hallt beispielsweise bald Baulärm gegenüber der 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche über die Straße: Von 1963 
bis 1965 stampfen Bauarbeiter hier das Europa-Center aus 
dem Boden. Das moderne Einkaufszentrum ist für lange Zeit 
eines der höchsten Hochhäuser der Stadt.

Für das Einkaufvergnügen sorgen zudem das wieder auf-
gebaute Kaufhaus des Westens (KaDeWe) in der anliegenden 
Tauentzienstraße und das 1971 eröffnete Kaufhaus Wertheim 
am Kurfürstendamm 231, wo heute eine Karstadt-Filiale zum 
Shopping einlädt. Die bunte Warenwelt, die hier glitzert, macht 
die Straße gerade auch in Ost-Berlin zu einem Sehnsuchtsort.

BOHNENKAFFEE IM HOTEL KEMPINSKI
Kein Wunder, dass die Staatssicherheit den Kurfürstendamm 
argwöhnisch beäugt. Die DDR-Spione wollen genau wissen, 
was auf West-Berlins Vorzeigeboulevard vor sich geht. Die 
Straße ist ein Tummelplatz der Agenten: Ob am Kurfürsten-
damm 106, wo verdeckte Agenten in die antikommunistische 
„Kampfgruppe gegen die Unmenschlichkeit“ eingeschleust 
werden oder in der „Schultheißquelle“ am U-Bahnhof Uh-
landstraße, wo Stasi-Mitarbeiter neue Spitzel anwerben wol-
len – die Augen und Ohren der Spione sind allgegenwärtig. 
Als ein DDR-Bürger, der die Stasi eigentlich mit Informatio-
nen beliefern soll, eine Fahrt nach Berlin für einen Abstecher 
in den Westteil der Stadt nutzt, wird dies sofort registriert. 
Unauffällig observieren ihn die Schlapphüte und notieren 
jedes Detail. „Er trank westlichen Bohnenkaffee im Hotel 
Kembinski“, kritzelt einer der Agenten, vielleicht etwas nei-
disch, in seinen Block. Denn das „Kempinski“, wie das Hotel 
in korrekter Schreibweise heißt, zählt zu den glamourösesten 
Häusern der Straße: Hier geben sich Hollywoodlegenden wie 
Kirk Douglas oder Sophia Loren die Klinke in die Hand.

Heute firmiert das einstige „Kempi“ unter dem Namen 
„Hotel Bristol Berlin“. „Wir sind stolz auf knapp 70 Jahre Lu-
xushotellerie am Ku‘damm und erzählen, hören aber auch 
gern Geschichten aus alten Tagen“, sagt Concierge Marc 
Schnabel. Auch wenn die Hotellandschaft Berlins einen im-
mensen Wandel hingelegt habe, gebe es noch immer viele 

Today, the former “Kempi” is called “Hotel Bristol Berlin”. 
“We are proud of an almost 70year history as a luxury hotel on 
Ku'damm and enjoy telling – or listening to – stories from by
gone eras,” said Concierge Marc Schnabel. “The location gives 
our guests from around the world the feeling that they have 
a home in the centre of Berlin.” Although Berlin’s hotel land
scape has undergone an enormous transition, the Bristol has 
many enthusiastic returning guests from the old days.

The Berlin locals themselves are often found in another insti
tution: Café Kranzler. The café that opened at 18/19 Ku’damm 
in 1932 was rebuilt in the 1950s after surviving a tumultuous 
history. The characteristic rotunda with the white and red aw
ning became a landmark of BerlinWest. Welldressed matrons 
met there to exchange the latest gossip while enjoying drip 
coffee and cream cake. 

TRIED AND TRUE MEETS THE PRESENT
When Kranzler had to close its doors in 2000, some saw this as 
a symbol of the downfall of the “old West”, which lost its allure 
to upandcoming neighbourhoods in the East after the Wall 
fell. “Some peope wrote off Kurfürstendamm, believing that 
BerlinMitte was the new centre of the city. But we can confirm 
the opposite effect,” said the Bristol Hotel concierge.

But Ku’damm is undergoing a sort of Renaissance, visible 
in the refurbished rotunda on the corner of 18/19. The Barn 
café is located on the building’s second floor, transferring old 
café culture carefully into the present. “We dusted off the 
café and returned its focus, concentrating on the coffee, the 
people in the space, and the view;” said Manager Ralf Ruel
ler. “The plush is gone.” The place with filtered coffee and 
cream cake that once symbolised the free West is filled with 
new life today – some of which is fed by East Berlin and its 
creative scene.

The first GDR citizens who drove down Ku’damm in 1989 cer
tainly could not have imagined this turn of events. But Kurfürs
tendamm never sleeps – change is its only permanence. Or, in 
the words of the historian KarlHeinz Metzger: “Its mythic qual
ity continues unabated.” ■

Auch an den Enden des Ku‘damms geht das Großstadtvergnügen munter 
weiter – zum Beispiel im Kaufhaus „Bikini Berlin“ an der Budapester Straße.
At the end of Ku’damm, the cosmopolitan fun continues – in Bikini  
Berlin department store on Budapester Strasse, for example.

Dit is Berlin: Der Ku‘damm gehört zur Hauptstadt  
wie Brandenburger Tor und der Fernsehturm.
This is Berlin: Kurfürstendamm is as much a part of the 
capital as Brandenburg Gate and the Television Tower.
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begeisterte Stammgäste aus alten Tagen. „Die Lage gibt un-
seren Gästen aus der ganzen Welt das Gefühl ein Zuhause 
mitten in Berlin zu haben“, meint Schnabel.

Die Gäste, die schon in Berlin wohnen, zieht es dagegen oft 
auch in eine andere Institution: das legendäre Café Kranzler. 
Das bereits 1932 am Kurfürstendamm 18/19 eröffnete Haus 
wird nach einer wechselhaften Geschichte in den 1950er-Jah-
ren neu aufgebaut. Die charakteristische Rotunde mit rot-wei-
ßer Markise, die damals entsteht, wird zu einem Wahrzeichen 
der City-West. Hier treffen sich gut gekleidete Damen bei Fil-
terkaffee und Sahnetorte zum Kaffeekränzchen.

Als das Kranzler im Jahr 2000 seine Pforten schließen muss, 
sehen manche Beobachter dies als Symbol für den Nieder-
gang des „alten Westens“, der nach dem Fall der Mauer sei-
ne Bedeutung an aufstrebende Viertel im ehemaligen Ostteil 
der Stadt verliere. „Der eine oder andere hatte den Ku‘damm 
abgeschrieben und man meinte, Berlin definiert sich durch 
„Mitte“ neu. Doch wir merken das Gegenteil“, sagt Bris-
tol-Concierge Schnabel. 

ALTBEWÄHRTES IN DER GEGENWART
Und die „Renaissance“, die er für den Kurfürstendamm aus-
macht, zeigt sich eben auch beim Café Kranzler. Im zweiten 
Stock des Gebäudes residiert mittlerweile das Café „The Barn“ –  
und überträgt das Altbewährte behutsam in die Gegenwart. 
„Wir haben die Lokation entstaubt und ihr wieder eine Klar-
heit gegeben. Um sich so auf den Kaffee, die Menschen im 
Raum und den Ausblick zu konzentrieren. Das geht auch ohne 
Plüsch“, sagt Geschäftsführer Ralf Rueller in Anspielung auf die 
frühere Ausstattung des Cafés. Wo einst das Symbol des freien 
Westens mit Filterkaffee und Sahnetorte aufwartete, gebe es 
heute viele neue Impulse – gerade auch aus dem Osten Berlins 
mit seiner inspirierenden Kreativszene.

Das hätten sich die DDR-Bürger, die 1989 als erstes zum 
Ku‘damm fuhren, sicher nicht träumen lassen. Aber der Kurfürs-
tendamm steht eben niemals still, sondern bleibt in seinem Wan-
del beständig. Oder, um es mit den Worten von Historiker Karl-
Heinz Metzger zu sagen: „Sein Mythos ist ungebrochen.“ ■

EVENTS JUNI 2019

FÊTE DE LA MUSIQUE  
So klingt der Sommer in Berlin: Auf 
knapp 100 Bühnen und zahlreichen 
Straßen geben sich Musiker aller Stile 
beim Fête de la Musique die Ehre. 
Der Eintritt für die Konzerte, die in 
der ganzen Stadt stattfinden, ist frei. 
The sound of the summer in Berlin: On 
around 100 stages and many streets, 
musicians of all genres celebrate mid
summer’s night. Free music everywhere 
in the city at Fête de la Musique!

Fête de la Musique 2019 | 21.06. 
 › www.fetedelamusique.de 

LANGE NACHT DER WISSENSCHAFTEN 
Von der Charité über Berlins Stern-
warten bis zum Naturkundemuseum: 
Für eine Sommernacht öffnen Berlins 
Forschungseinrichtungen ihre Pforten 
und geben spannende Einblicke. 
LONG NIGHT OF SCIENCE  
From Charité hospital and Berlin’s plan
etariums to the Museum of Natural His
tory. For one night each summer, Berlin’s 
research institutes open their doors and 
offer exciting insights into their work. 

Lange Nacht der Wissenschaften 2019 | 15.06. 

 › www.langenachtdermuseen.de

BERGMANNSTRASSENFEST
Seit 1994 verwandelt sich Kreuz-
berg jeden Sommer in eine 
Musik- und Kulturmeile.mit gro-
ßem kulinarischen Angebot.
BERGMANN STREET FESTIVAL
Every summer since 1994, this part of 
BerlinKreuzberg has turned into an 
inviting spot for music and culture.

Bergmannstraßenfest | 28-30.06. 
Kreuzbergstraße, Möckernstraße,  
Großbeerenstraße | S+U Yorckstraße
› www.kreuzberg-festival.de

Ralf Rüller (vorn), hier mit seinem Kolle
gen Pawel Tabak, hat mit dem Café „The 

Barn“ das legendäre Kranzler wieder zum 
Treffpunkt für Kaffeefreunde gemacht.

With his new café The Barn, Ralf Rueller 
turned the legendary Kranzler into a cont
emporary meeting place for coffeelovers.
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 HOTEL BRISTOL BERLIN
Das „Hotel Bristol Berlin“ ist aus dem legendären Hotel Kempinski her-
vorgegangen und setzt die Tradition der Luxushotelerie fort. Auch wer  
nicht im Haus übernachtet, kann im traditionsreichen „Bristol Grill“ oder  
im Restaurant „Reinhard’s“ die Aussicht auf den Kurfürstendamm genießen.

The Hotel Bristol Berlin is the successor to the famous Hotel Kempinski, continu-
ing on in the tradition of the luxury hotel. If you aren’t staying in the hotel, you  
can still enjoy the fantastic view of Kurfürstendamm from the venerable Bristol 
Grill or the restaurant there, Reinhard’s.

� KINO ASTOR LOUNGE
Die 1948 eröffnete Astor Film Lounge ist das 
älteste noch existierende Lichtspielhaus auf dem 
Boulevard. „Wir halten mit dem wunderschönen, 
unter Denkmalschutz stehenden Kinosaal die 
Kinotradition am Ku’damm aufrecht“, heißt es 
beim Betreiber des Kinos. Schon wegen des im 
Original erhaltenen Foyers lohnt sich ein Besuch!

Opened in 1948, the Astor Film Lounge is the  
oldest cinema that still operates as such on 
Ku’damm. As the cinema’s operator says: “With 
this beautiful, listed cinema, we are keeping the 
tradition of cinema on Ku’damm alive.” The  
original foyer alone is worth a visit!

DIE BESTEN LOCATIONS

Diese legendären Orte auf dem  
geschichtsträchtigen Boulevard 

sollten Sie nicht verpassen

The legendary places 
on the historic  
boulevard

KU´DAMM

THE VIBRANT BOULEVARD‘S MUST-SEES
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KUDAMM TOP 5

 HOTEL BRISTOL BERLIN
Kurfürstendamm 27 
Tel. | CALL 030 884 340  
Öffnungszeiten | OPENING HOURS  
Bristol Grill täglich ab | DAILY FROM 17.00,  
Reinhard‘s am Kudamm  
täglich | DAILY 07.00 – 01:00

› www.bristolberlin.com/de

� KINO ASTOR LOUNGE
Kurfürstendamm 225 
Tel. | CALL 030 883 85 51 
Öffnungszeiten | OPENING HOURS  
Kassenöffnung täglich ab 14.30 |  
BOX OFFICE DAILY FROM 14.30

 › www.berlin.astor-filmlounge.de

� SCHAUBÜHNE
Kurfürstendamm 153 
Tel. | CALL 030 890 023

 › www.schaubuehne.de

� KADEWE
Tauentzienstraße 21 – 24 
Tel. | CALL 030 21 21 0 
Öffnungszeiten | OPENING HOURS  
Mo – Fr | MON – FRI 10:00 – 20:00,  
Sa | SAT 09.30 – 20:00

 › www.kadewe.de

� BIER’S KUDAMM 195
Kurfürstendamm 195 
Tel. | CALL 030 881 89 42 
Öffnungszeiten | Opening hours  
Mo – Do | MON – THU 11:00 – 05:00 Uhr,  
Fr + Sa | FRY + SAT 11.00 – 06.00,  
So | SUN 12.00 – 05:00

 › www.bier-s.com/kudamm195 
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� SCHAUBÜHNE
Wo einst die UFA ihre Premieren im Universum-Kino feierte, spielt 

heute Lars Eidinger den Hamlet. Seit 1981 lockt die Schaubühne am 
Lehniner Platz mit sehenswerten Inszenierungen.

Lars Eidinger now plays Hamlet where the UFA once celebrated its 
premières in the Universe Cinema. Since 1981, the Schaubühne theatre on 

Lehniner Platz has attracted audiences with cutting-edge performances.

� KADEWE
Bereits 1907 eröffnete das Kaufhaus des Westens 
seine Pforten. Obwohl es an der benachbarten 
Tauentzienstraße liegt, wird es häufig mit dem Kurfürs-
tendamm assoziiert. Kein Wunder: Allein mit seiner 
Feinschmeckeretage versprüht das KaDeWe genau 
das Lebensgefühl, für das auch der Ku’damm steht.

The Kaufhaus des Westens (KaDeWe) opened its doors in 
1907. Although it is located on neighbouring Tauentzien-
strasse, KaDeWe is often associated with Kurfürstendamm. 
No wonder: its gourmet floor alone radiates the multi-cul-
tural lifestyle that Ku’damm also stands for.

� BIER’S KUDAMM 195
Echte Berliner Currywurst, belgische Pommes – und Champagner! Was man-
chem als dekadent gilt, ist auch unter Berlins Prominenten Kult. Seit 1965 ist 
das Bier’s Kudamm 195 eine Institution an der gleichnamigen Adresse.

Berlin currywurst, Belgian French fries – and champagne. Some call it decadent, 
but Berlin’s celebrities call it cult. Since 1965, the snack bar Bier’s Ku’damm 195 has 
been an institution at the address of the same name.

37MARCO POLO Berliner



38 MARCO POLO Berliner

EINKAUFEN | SHOPPING
©

 G
et

ty
im

ag
es

/A
dr

ia
n 

Sc
hu

lz      TREIBENGESCHÄFTIGES
SHOPPING GALORE

Shoppingmetropole Berlin. Ob ausgefallene  
Geschäfte oder Einkaufspardiese — in der Hauptstadt  

des Shoppings findet jeder, was er sucht

A shopper’s paradise. Whether it’s unique 
boutiques or a shopping mall – Berlin is the 
perfect place for a shopping spree

MALL OF BERLIN
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Seit vier Jahren lädt die Mall of Berlin 
zum Shoppen ein. Über 270 Geschäfte 
bieten eine teils exklusive Auswahl von 

Mode bis Spielzeug. Einer der Höhepunkte 
ist der Foodcourt. Hier können Kunden bei 
kulinarischen Spezialitäten eine Pause vom 
Einkaufsbummel einlegen. Mit dem Bau des 
Shopping-Paradieses wurde eine alte Handel-
stradition am Leipziger Platz erneuert, an dem 
einst das preußische Handelsministerium resi-
dierte. Neben der Mall of Berlin zeigen auch 
die nahegelegenen Potsadmer Platz Arkarden 
die Attraktivität der Gegend. Shoppingfreun-
de kommen in Berlin aber auch an anderen 
Orten auf ihre Kosten – vom Ku’Damm bis zur 
Friedrichstraße. Entdecken Sie Berlins fasz-
inierende Welt der Kaufhäuser!

The Mall of Berlin opened its doors to shop-
pers four years ago. Over 250 shops offer 
everything from fashion to toys there. The 

food court is a good place to refresh before the next 
round of shopping. The shopper’s paradise revived 
a retailing tradition on Leipziger Platz, the former 
seat of the Prussian Ministry of Trade. And the 
Potsadmer Platz Arkarden mall is only a short walk 
away. Shoppers can pursue their passion elsewhe-
re in Berlin – from Ku’Damm to Friedrichstr. Disco-
ver Berlin’s fascinating world of shopping!

 MALL OF BERLIN 
 ÖFFNUNGSZEITEN MO – SA  OPENING HOURS 
 MON – SAT  10.00 – 21.00  WO  WHERE 
Leipziger Platz 12 | S + U Potsdamer Platz, 
U2 Mohrenstraße
 › www.mallofberlin.de 

 BIKINI BERLIN 
 ÖFFNUNGSZEITEN  
 MO – SA  OPENING HOURS 
 MON – SAT  10.00 – 20.00 
 WO  WHERE 
Budapester Str. 42 – 50  
Charlottenburg 
S + U Bahnhof Zoo
 › www.bikiniberlin.de 
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AIGNER
Die Münchner Traditionsmar-
ke setzt auf luxuriöses Material in 
hochwertiger Verarbeitung. Die 
Kollektionen schlagen die Brücke 
zwischen Klassik und Moderne.
This trademark of tradition from Mu-
nich relies on high-quality workmanship 
and luxurious materials with products 
ranging from classic to modern.

Mo – Fr 10 – 19, Sa 10 – 18 Uhr | Kurfürs-
tendamm 50 | U1 Uhlandstraße

 › www.aignermunich.com

z ARIANE
In Arianes Secondhandshop bekommt 
man, was gerade angesagt ist: egal, ob 
Fendi, Chanel, Gucci oder Jil Sander.
At the Ariane second hand shop, you 
can get the best of the fashion world.

Mo – Fr 12 – 19, Sa 11 – 16 Uhr | Wielandstr. 37 | 
Tel. 030 881 74 36 | S3, 5, 7, 75 Savignyplatz

 › www.ariane-secondhand.de

BERSHKA
Bershka wendet sich mit einem 
breiten Jeans-Sortiment, Nachtwä-
sche, Casualwear und den aktuellsten 
Modetrends an junge Modebewusste 
mit kleinem Budget. Auch Herren 
kommen hier auf ihre Kosten.
Bershka offers a wide assortment of jeans, 
casual wear and current fashion trends 
for young people on a tighter budget.

Mo – Sa 10 – 20 Uhr | Tauentzienstr.14 |  
U1, 9 Kurfürstendamm

 › www.bershka.com

� BIKINI BERLIN
Neben Waldorf Astoria und Zoo Palast 
lockt auch die  BIKINI BERLIN Concept 
Shopping Mall zahlreiche Menschen in 
den alten Westen der Stadt. Auf drei 
Etagen finden Besucher einzigartige 
outiquen, Design- und Conceptstores.
Nestled in between the Waldorf Astoria 
and the renovated Zoo Palast cinema, 
this impressive mall attracts Berliners 
and visitors alike. Spread out over three 
floors The BIKINI BERLIN Concept Shop-

ping Mall houses a unique selection of 
boutiques, design and concept store.

Mo – Sa 10 – 20 Uhr | Budapester Str. 42 – 50 | 
Charlottenburg | S + U Zoologischer Garten

 › www.bikiniberlin.de

CARTIER
Er war ein Vorreiter der modernen 
Uhrmacherkunst. Mit seinen handge-
fertigten Kreationen war Cartier schon 
bald erfolgreich und staffierte höchste 
Kreise mit seinen Chronometern aus.
Naturally, this timepiece and jewellery label 
opened a branch on the Ku’damm: All prod-
ucts are on the luxury end of the market.

Mo – Fr 10.30 – 19 Uhr, Sa 10.30 – 18 Uhr | 
Kurfürstendamm 188 – 189 | U1 Uhlandstraße

 › www.cartier.de

CHANEL
Ab 1913 galt die Mode von Coco 
Chanel als Inbegriff für funktionelle 
Damenmode. Das einst geradezu 
revolutionäre Pariser Label gilt heute 
als Inbegriff französischen Chics.
Since 1913 this Parisian label is 
the epitome of French vogue.

Mo – Fr 10 – 19, Sa 10 – 16 Uhr | Kur fürs
tendamm 188 | U1 Uhlandstraße

 › www.chanel.com

� CHOPARD
Das Schweizer Familienunternehmen 
besticht seit der Gründung mit seinen 

innovativen Designs, die nicht nur 
Uhren zu Kunstwerken werden lässt. 
The family-run Swiss shop features  
innovative designs that turn  
watches – and more – into artworks.

Mo – Fr 10 – 19, Sa 10 – 18 Uhr | Kurfürs-
tendamm 54 | U1 Uhlandstraße

 › www.chopard.de

DIESEL STORE
Kunden können bei dem 
Denim- Dealer zwischen mehr 
als 20 Waschungen wählen.
Customers can choose between  
more than 20 washes at this 
popular denim dealer.

Mo – Fr 11 – 20, Sa 10 – 20 Uhr | Kurfürs-
tendamm 17 | U1, 9 Kurfürstenstraße

 › www.diesel.com

DOLCE UND GABBANA
Das italienische Modeunternehmen 
steht für Klassik mit dem gewissen 
Etwas. Beliebt: die Herrenanzüge.
This Italian designer stands for  
classic with that special something.

Mo – Fr 10 – 19, Sa 10 – 18 Uhr | Kurfürs-
tendamm 187 | U7 Adenauerplatz

 › www.dolcegabbana.de

EUROPA-CENTER
Mit über 50 Jahren ist das Europa- 
Center das älteste Einkaufszentrum 
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in Berlin. Es beherbergt mehr 
als 70 Shops und Restaurants.
An enormous shopping center 
with more than 70 shops and 
restaurants. “The clock of flow-
ering time” is worth the visit.

Öffnungszeiten/Opening times | 10 – 20 Uhr 
Tau ent zienstr. 9 – 12 | U1, 9 Kurfürstenstraße

 › www.europa-center-berlin.de

HARVEYS
Ob Issey Miake, Yamamoto 
oder Comme des Garçons – 
das Harveys ist eine Institution 
in Sachen avant gardistischer 
 Herrenmode aus Japan.
Whether it’s Issey Miake, Yamamoto or 
Comme des Garçons – Harveys is an in-
stitution for avant garde men’s fashion.

Mo – Fr 11 – 20, Sa 11 – 19 Uhr | Kurfürs-
tendamm 56 | U7 Adenauerplatz

 › www.harveys-berlin.de

� KRANZLER ECK
Hier finden sich zahlreiche Shops,  
darunter Arket, Urban Outfitters  
oder Karstadt Sport. Ganz neu:  
Superdry. Genießen Sie außerdem  
eine Pause im berühmten Café  
mit der markanten Rotunde. Der 
Kaffee schmeckt dort hervorragend.
The new Kranzler Eck comprises a 
number of shops including Arket, 

Urban Outfitters and Karstadt Sport. 
Enjoy a break in the famous Café.

Mo – Sa 10 – 20 Uhr | U1, 9 Kurfürstendamm

 › www.kranzler-eck.berlin

LOUIS VUITTON
Louis Vuitton war der Erfinder des 
modernen, flachen und daher 
leichten Koffers, der sich gut für 
Reisen mit den damals moder-
nen Transportmitteln wie Schiff 
oder Eisenbahn eignete. Auch 
heute noch sind die Gepäckstü-
cke mit dem Logo LV luxuriös.
Louis Vuitton invented the mod-
ern, flat, lightweight suitcases that 
served as the premier travel bags 
of their time for trips by ship or 
train. Today luggage carrying the 
LV logo is still popular as a luxury 
travel accessory. Celebrities love 
to design the famous it-bags.

Mo – Fr 10 – 19, Sa 10 – 18 Uhr | Kurfürs-
tendamm 56–57 | U7 Adenauerplatz

 › www.vuitton.de

NIKE BERLIN
Paradies für Alltime sportler. In 
der großzügig gestalteten Foot-
ball-Area des  Flagshipstores im 
Europa-Center können Fußball-
fans die neuesten Produkte ihrer 
Lieblingsspieler testen. Aber auch 
Läufer finden ihre neuen Schuhe.

Visit the massive football area of the Nike 
flagship store in the Europacenter for the 
newest products from your favourite players.

Mo – Do 10 – 20, Fr/Sa 10 – 21 Uhr |  
Tauentzienstr. 9 | U1, 9 Kurfürstenstraße

 › www.nike.com

RICCARDO CARTILLONE
Exquisite Schuhmode aus Berlin. 
z  Schräg gegenüber  
befindet sich der Outletstore mit  
preisgesenkten Modellen. 
Exquisite shoes made in Berlin.  
z  Diagonally opposite the shop is 
the outlet store with reduced price models.

Mo – Sa 10 – 20 Uhr | Savignyplatz 4,  
Buda pester Str. 42 – 50 | S Savignyplatz

 › www.cartillone.com

� STILWERK
Das Einrichtungscenter auf vier Eta-
gen steht für internationale Designs 
und Trends rund ums Wohnen. Re-
nommierte Hersteller bieten Möbel, 
Wohnaccessoires und vieles mehr – 
vom Klassiker bis zur Aventgarde.
This home goods centre is a hub of 
international design. Renowned man-
ufacturers offer furniture and acces-
sories from classic to avant-garde.

Mo – Sa 10 – 19 Uhr | Kantstr. 17 |  
Charlottenburg | Tel. 030 31 51 50 |  
S + U Zoologischer Garten, S Savignyplatz

 › www.stilwerk.de

VERONICA POHLE
Von Alexander McQueen über 
Sonia Rykiel bis Missoni – in die-
sem Multilabel-Store findet man 
Couture- und Abendmode, Cock-
tailkleider und neue Trends.
From Alexander McQueen to Sonia Ryk-
iel and Missoni – all the latest trends and 
a huge choice of international brands.

Mo – Fr 10.30 – 19.30 Uhr, Sa 11 – 18.30 Uhr | 
Kurfürstendamm 64 | U7 Adenauerplatz

 › www.veronicapohle.de

ZWEITES FENSTER
Dieser exquisite Marken-Second-
handshop bietet von Issey Miyake 
bis Windsor nur das Feinste, was der 
internationale Modemarkt zu bieten hat. 
z  Auch Herren werden hier fündig.
This second-hand shop offers labels 
ranging from Issey Miyake to Windsor. 
z  The store caters to men as well.

Di – Fr 12 – 19 Uhr, Sa 10 – 16 Uhr | 
Suarezstr. 59 | U7 Adenauerplatz

 › www.zweitesfenster-berlin.de
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14 OZ.
Mischung aus angesagten Marken und 
Style-Schnäppchen findet man beim 
Bread-&-Butter-Initiator Karl-Heinz 
Müller. Auf Wunsch können die Kunden 
auch z  in privater Atmosphäre 
einkaufen. Müller hat im ersten Stock 
eigens dafür Zimmer herrichten lassen.
This shop offers a great mix of hot brands 
and style bargains. Customers can even 
request z  to shop in  private. On 
the first floor, Müller has set up some 
rooms just for that purpose. There is 
also an outlet store around the corner.

Mo – Sa 11 – 20 Uhr | Neue Schönhauser Str. 13 |  
U8 Weinmeisterstraße

 › www.14oz-berlin.com

 ACNE
Das schwedische Label ist ein erklär-
ter Liebling der jungen Modeszene. 
Vor allem das Spiel mit der Silhouette 
zeichnet die schlichten Stücke aus.
This Swedish label is a favourite 
with the young fashion scene. A play 
on silhouette is what really makes 
its simple garments stand out.

Mo – Sa 11 – 20 Uhr | Weinmeister straße 2 | 
 U8 Weinmeisterstraße

 › shop.acnestudios.com

 ADIDAS ORIGINALS BERLIN
In diesem Store besinnt sich der 
Sportswear-Hersteller auf seine Wur-
zeln: Die berühmten Trainingsjacken 
im 70er-Jahre-Stil findet man hier 
genauso wie die   Oldschool-Sneakers 
mit den drei Streifen an der Seite.
In this store the sportswear manufac-
turer has gone back to its roots: You 
can find the famous 70s-style track-
suits as well as the traditional trainers 
with three stripes down the side.

Mo – Sa 11 – 20 Uhr | Münzstr. 13 – 15 | 
U8 Weinmeisterstraße

 › www.adidas.com/originals

ALL SAINTS
Schwarz und Grau herrschen vor 
in dem ganz und gar mit Näh-
maschinen vollgestellten Shop. 
Die vielen Pailletten und engen 
Lederhosen vervollständigen den 
glamourösen Rocker-Look.
Black and grey are the predominant 
shades in this shop. Heaps of spangles 
plus narrow-fitting leather jeans com-
plete the label’s glamorous rocker look.

Mo – Sa 11 – 20 Uhr | Rosenthaler Str. 52 |  
U8 Weinmeisterstr.

 › www.allsaints.com

 DAS NEUE SCHWARZ
Billigmarken suchen Kunden hier 
vergebens. Stattdessen wird edle 
Designerkleidung, z. B. von Vivien-
ne Westwood, YSL Vintage oder 
Isabel Marant, in ein lässig gestyltes 
Ambiente in Szene gesetzt. Weil die 
Stücke aus der vergangenen Saison 
stammen, sind sie günstig zu haben.
An array of pieces from design-
er labels – from Vivienne West-
wood to Isabel Marant. Bargain 
deals on last-season items.

Mo – Sa 12 – 20 Uhr | Mulackstr. 38 | 
Tel. 030 27 87 44 67 | U8 Weinmeisterstraße

 › www.dasneueschwarz.de

FILIPPA
Klare Linien und schöne Stoffe bei 
gutem, nachhaltigem Material und 
Design – und zu einem bezahlbaren 
Preis. Mittlerweile finden sich Filip-
pa-K-Filialen fast überall in Europa.
Sweden again: clear lines and lovely 
fabrics with good designs – and all at an 
affordable price. Filippa K branches can 
be found almost everywhere in Europe.

Mo – Sa 11 – 20 Uhr | Alte Schönhauser Str. 11 |  
U8 Weinmeisterstraße

 › www.filippa-k.com

➊

➍

HACKESCHE HÖFE
Schmuckwerkstätten, Kunst- 
und Buchläden und Shops 
bekannter Berliner Designer 
Jewelry workshops, art and 
bookstores and shops of 
famous Berlin designers

HACKESCHER MARKT
PERFECT FOR SOMETHING SPECIAL
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 FRED PERRY
Elegante, nicht ganz  preiswerte 
Poloshirts und Pullunder mit 
V-Ausschnitt sind das Marken-
zeichen dieses traditions reichen 
Brit-Labels, das entspannte Mode 
für Frau und Mann führt.
Elegant, fairly expensive polo shirts 
and V-neck tank tops are the trade-
mark of the British street fashion 
label. Fashion for men and women.

Mo – Sa 11 – 20 Uhr | Neue Schönhauser Str. 10 |  
U8 Weinmeisterstraße

 › www.fredperry.com

KIEHL’S
In altmodischen Tiegeln kommt diese 
New Yorker Kultmarke daher. Kör-
perpflegeprodukte von Kopf bis Fuß 
– auch für Männer. z  Bonus: 
Wer drei leere Behälter zurückbringt, 
bekommt ein Lipgloss umsonst.
This New York fashion brand uses 
old-fashioned jars.  
z  For your next Berlin trip: 
If you bring back three empty con-
tainers, you’ll get a free lip gloss.

Mo – Sa 11 – 20 Uhr | Münzstr. 14 – 16 | 
U8 Weinmeisterstraße

 › www.kiehls.de

➊

➌

➎

➋

NIKE
Im relativ neuen Shop der Traditi-
onsmarke wird auf professionellen 
Service gesetzt. Alles rund um den 
Sport. Neue innovative Materialien, 
individuell angepasste Laufschuhe, 
zeitlose Klassiker und Streetwear.
In this traditional brand’s relatively 
new shop, the service is truly profes-
sional. You’ll find new, innovative ma-
terials, personalised running shoes, 
timeless trainers, and streetwear here. 
And of course, professional service.

Mo – Sa: 10 – 21 Uhr  | Hackescher Markt 2 – 3 | 
S Hackescher Markt

 › www.nike.com

 TRÜFFELSCHWEIN
Trüffelschweine finden die raren De-
likatessen. Dieser Laden beherbergt 
coole Herrenmode für urbane Männer 
mit Stilbewusstsein. Das Sortiment 
umfasst diverse Labels und ist aus-
gewählt und anschaulich dekoriert.
Cool, sophisticated men’s fashion. The col-
lection includes a number of different labels 
and the shop has a clean, elegant look.

Mo – Sa 12 – 20 Uhr | Rosa-Luxemburg-Str. 21 |  
U8 Weinmeisterstraße

 › www.trueffelschweinberlin.com



GRAND SHOW
VIVID 

Überwältigende Schönheit  
und spacige Klänge

Overwhelming beauty  
and spacey sounds
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 AUFFÜHRUNGEN  WHEN 
 1., 4., 6. – 9., 11., 13. – 15., 18., 20. – 22., 25., 27. – 29.6. 
 TICKETS  030 2326 2326  WO  WHERE  
Friedrichstadtpalast  | Friedrichstraße 107 | Mitte
› www.palast.berlin/shows-tickets

FRIEDRICHSTADTPALAST

R egenbogenbunte Froschmenschen, die auf 
ho hen Grashalmen hocken, Hutkreationen 
von Philip Treacy, Spitzentanz in Veilchenkos-

tümen, eine soulig singende Grace-Jones-Wieder-
gängerin und eine Roboterarmee im futuristischen 
Licht – Vivid ist eine Show mit Wow-Effekt. Haupt-
figur in dieser opulenten Revue aber ist R’eye, eine 
Androidin, die aus ihrem fremdgesteuerten Leben 
ausbricht und sich auf die Suche nach ihrer wahren 
Identität begibt. Mit strahlenden Augen sieht sie 
die Welt neu und die überwältigende Schönheit 
der Dinge, während spacige Klänge das Publikum 
akustisch förmlich umspülen.

Frogmen in rainbow suits who crouch on high 
blades of grass, millinery creations by Philip Trea-
cy, dancers costumed as violets, a Grace Jones 

lookalike who sings soul, and an army of robots under 
futuristic lighting.  Vivid is simply WOW! The main char-
acter in this opulent revue is R’eye, an android who goes 
rogue and sets out to find her true identity. With radiant 
eyes, she sees the world in a new light and perceives its 
overwhelming beauty. At the same time, the audience is 
awash in spacey sounds.
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F ür das Tristan-Epos schuf Richard Wagner eine 
Musik, die die übermächtigen Emotionen und 
Gedankenströme der Protagonisten weit mehr 

in den Vordergrund rückt als jede Oper zuvor. In äu-
ßerster Konzentration auf das Innerste der kaum noch 
handelnden Akteure verhalf er seiner sinfonisch an-
mutenden Musik zu größter Entfaltung. Ihre raffinierte 
Chromatik und Harmonik und der strikte Verzicht auf 
formale Zäsuren treiben den Gesang in hocheroti-
sche Zonen, eine „unendliche Melodie“ voll glühen-
der Spannungen, verzehrender Sehnsucht, aber ohne 
Erlösung zu gewähren. Mit Andreas Schlager und 
Anja Kampe. 

„Unendliche Melodie“ voll  
glühender Spannungen

Never-ending melody  
full of fiery tension

STAATSOPER BERLIN
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For the Tristan epic, Richard Wagner created a score that focussed on 
the protagonists’ overwhelming emotions and thoughts more than 
any other opera before. His extreme concentration on the innermost 

nature of the virtually motionless singers enabled the symphony-like music 
to fully unfold. Its sophisticated chromaticism and harmony, and the com-
plete lack of formal caesuras, drive the singing into highly erotic registers, 
a never-ending melody full of fiery tension, consuming desire – but no res-
olution.

TRISTAN
ISOLDE

 TERMINE  WHEN  15., 20., 25., 28.6.   WO  WHERE  
Unter den Linden 7 | Mitte | Bus Staatsoper
 TICKETS  030 20 35 45 55 
 › www.staatsoper-berlin.de THE 12 TENORS

11. 06. – 06. 07.

Tickets 030. 39 06 65 50 // www.tipi-am-kanzleramt.de // Suitable for international guests

Best of - TourMit Songs von Queen, Beatles, 
Leonard Cohen u.v.m.

AND
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M enschenbildner, Feuerbringer und Gefesselter aus der 
griechischen Mythologie: Prometheus ist Revolutionär 
und Anarchist, das Menschengeschlecht erfindet er 

als Auflehnung gegen die Götter. In diesem Protest steckt auch 
das Wesen der Komik. Ein Widerspruch gegen die, die Sinn 
stiften wollen, wo es keinen Sinn gibt. In seiner ersten Regiear-
beit gibt der Schauspieler Bastian Reiber den vom Göttervater 
Bestraften und an einen Felsen Geschmiedeten.

Creator of man, fire-bringer, and eternally bound. Prometheus 
is a revolutionary and anarchist who invents humans as an 
act of defiance. This protest is essentially humorous. A pro-

test against those who want to make sense out of the senseless. 
In his first go at directing, actor Bastian Reiber plays the punished 
Titan who is chained to a rock. 

THEATER | THEATRES

BERLINER ENSEMBLE
1892 als Theater am Schiffbauerdamm er-
öffnet,  erlangte das Haus nach Ende des 
Zweiten Weltkriegs unter der Intendanz von 
Bertolt Brecht Weltruhm. Nach 18 Jahren 
als Intendant nahm Claus Peymann im Som-
mer 2017 seinen Hut. Sein Nachfolger Oliver 
Reese reformiert das Repertoire. Zahlreiche 
Uraufführungen und Premieren zeitgenössi-
scher Stücke stehen auf dem Programm.
The Berliner Ensemble originally skyrocketed to 
fame under the direction of Bertolt Brecht at the  
end of WWII. The current repertoire focuses prima-
rily on classic works with contemporary staging 
from some of theatre’s most prominent directors.

Bertolt-Brecht-Platz 1 | Mitte | S + U Friedrichstraße |  
Nähere Informationen unter/For more  
information call: 030 28 40 81 55

 › www.berliner-ensemble.de

DEUTSCHES THEATER
Als Heiner Müller 1989 hier Shakespeares 
„Hamlet“ und seine „Hamletmaschine“ als 
Doppel inszenierung auf die Bühne brachte, 
wurde der Abend als Kommentar zum Nie-
dergang der DDR verstanden. Zuvor sorgten 
bereits u. a. Bertolt Brecht (1949 bis 1954) und 
Benno Besson (1962 und 1965) für aufsehen-
erregende Theater arbeiten. Unter Ulrich Khuons 
Intendanz (seit 2009) halten sich Klassiker und 
Stücke junger Dramatiker in dem 1850 eröff-
neten Theater die  Waage. Hervorzuheben ist 
das außer gewöhnliche  Ensemble, dem u. a. 
Ulrich Matthes und Samuel Finzi angehören.
This theatre has always been known for its surpris-
ing, stimulating performances. Under the direction  
of Ulrich Khuon, the Deutsches Theater offers a mix 
of classic and contemporary with a unique ensemble.

Schumannstraße 13a | Mitte | S + U Friedrichstraße |  
Nähere Informationen unter/For more  
information call: 030 28 44 12 25

 › www.deutschestheater.de
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 TERMINE  WHEN  20.6. PREMIERE, 27. – 30. 6. 
 TICKETS  030 890023  WO  WHERE  
Kurfürstendamm 153 | Charlottenburg | Bus U Adenauer Platz 
› www.schaubuehne.de

SCHAUBÜHNE

THE 12 TENORS
11. 06. – 06. 07.

Tickets 030. 39 06 65 50 // www.tipi-am-kanzleramt.de // Suitable for international guests

Best of - TourMit Songs von Queen, Beatles, 
Leonard Cohen u.v.m.

PROMETHEUS



MAXIM-GORKI-THEATER
Das kleinste staatliche  Berliner 
Sprechtheater wurde 1952 „zur Pflege 
russischer und sowjetischer Theater-
kunst“ gegründet. Seit 2013 leiten 
Shermin  Langhoff und Jens Hillje 
das Haus. Ihr Konzept wird mit dem 
post migrantischen Theater  assoziiert. 
Neben zeitgenössischen Stücken 
stehen aber auch Dramen von Gorki 
und Tschechow auf dem Spielplan.
Berlin’s smallest state theatre, orig-

inally built to “preserve the Russian 

heritage”, has become a hub for contem-

porary pieces, “post-migrant” theatre 

and works from Gorki and Checkhov.

Am Festungsgraben 2 | Mitte | S+U Fried-
richstraße | Nähere Informationen unter/For 
more information call: 030 20 22 11 15

 › www.gorki.de

RENAISSANCE-THEATER
Das einzige vollständig erhal tene 
Art-Déco-Theater Europas wurde 1922 
vom Dramatiker Ferdinand  Bruckner 
eröffnet. Der derzeitige Inten dant 
Horst-H. Filohn setzt auf Gegenwarts-
dramatik, anspruchsvolle, unterhaltsa-
me Inhalte und prominente Namen. 
Neben den Haupt produktionen 
stehen Lesungen, literarische Streif-
züge und musikalisch-literarische 
Programme auf dem Spielplan.
Opened in 1922 by dramatist Ferdinand 

Bruckner, this listed building with its 

imposing half-circle facade is German’s 

only remaining Art Deco theatre. The 

current director focuses on enter taining 

dramas and prominent performers.

Knesebeckstraße 100 | Charlottenburg |  
U2 Ernst-Reuter-Platz | Nähere Informationen/ 
For more information call: 030 312 42 02

 › www.renaissance-theater.de

SCHAUBÜHNE
Das Haus eröffnete 1970 mit Peter 
Steins Insze nierung von Brechts „Mut-
ter“. Die CDU tobte, das Theater sei 
eine „kommunistische Zelle“, dem man 
die Subventionen kürzen müsse. Jürgen 
Flimm, Claus Peymann, Luc Bondy und 
Robert Wilson wirkten als Regisseure an 
der  Schaubühne, die Anfang der 70er 
zum  Synonym für ein modernes Theater 
 avancierte. 1981 erfolgte der Umzug an 
den Ku’damm, wo  Thomas  Ostermeier 
seit 1999 als  künstlerischer Leiter wirkt.
Criticised as a “Communist cell” upon its 
opening in 1970, this venue soon became 
synon ymous with modern theatre in 
West  Berlin. Thomas Ostermeier heads 
up the ensemble as Artistic Director.

Kurfürstendamm 153 | Wilmersdorf | U7 Adenauer-
platz | Nähere Informationen zum aktuellen Spiel-
plan unter/For more information call: 030 89 00 23

 › www.schaubuehne.de

VOLKSBÜHNE
Das Haus wurde zum Theater des 
Jahres der Spielzeit 2016/17 gewählt. 
Intendant Frank Castorf gab nach 
25 Jahren als oberster Spielleiter die 
Funktion an Chris Dercon ab. Der 

48 STUNDEN NEUKÖLLN
Das „Futur II“ kennt man, aber 
„Futur III“? Es fordert auf jeden 
Fall unsere Denkweise heraus: 
Wie wir gelebt gehabt haben 
werden“, oder „wer wir geworden 
gewesen sein werden.“ Und das 
in satten 48 Stunden Neukölln, 
zum Kunstfestival, das den Bezirk 
zu einem temporären Labor 
für Zukunftsfolgenabschätzung 
macht und nun schon zum 21. 
Mal dessen Straßen, Plätze, Cafés 
und Theater rockt. Künstler aller 
Couleur, Profis und Quereinstei-
ger hinterfragen kritisch-sinnlich 
unsere Zukunftsfähigkeit, das Pa-
radox einer retrospektiv vorausge-
sehenen Zukunft. Da ist für jeden 
ein Stück Futur dabei. 

Art festival 48 h Neukölln

Everyone knows future perfect, 
but what about “Future Perfect 
Continuous Passive”? “Future III” 
is a challenge: How we will have 
been living or whom we will have 
become. And all that in 48 hours in 
Berlin-Neukölln, where the neigh-
bourhood will become a temporary 
lab for a perfect future. The 21st 
edition will rock the streets, squares, 
cafés, and galleries there.  Artists 
of all persuasions critically and 
sensually present the paradox of the 
future predicted in retrospect.

IRMGARD BERNER
Unsere Kulturjournalistin 
weiß, welches Stück man 
unbedingt sehen sollte. 
Our culture journalist 
knows all the top  
performances.

©
 M

at
th

ia
s 

H
or

n

MEIN LIEBLINGSFESTIVAL| MY FAVORITE FESTIVAL

 TERMINE  WHEN  14. – 16.6. 
 WO  WHERE  Verschiedene Orte in 
Neukölln|Different places in Neukölln
 › www.48-stunden-neukoelln.de 
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Kunstfestival
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VOLKSBÜHNE
UNENDLICHER SPASS|INFINITE JEST

Die gegenwärtige Welt so erzählen, 
wie sie sich anfühlt, wollte David 
Foster Wallaces mit seinem Roman 
1996. Witze hielt er für die gellends-
ten Hilfeschreie der Verzweifelten. 
Das steht auch im Zentrum dieser 
Inszenierung, verkörpert von ei-
nem phantastischen Ensemble. 
In his 1996 novel, David Foster Wallace 
wanted to tell about the present world 
as it feels. He likened jests to desperate 
cries for help. This piece focuses on jests, 
embodied by a wonderful ensemble.

 TERMINE  WHEN  7. + 8. 6. 
Linienstraße 227 | Mitte  
U Rosa-Luxemburg-Platz 
Tickets 030 2406 5777 
› www.volksbuehne.berlin.de 

TIPI AM KANZLERAMT
CARRINGTON-BROWN – BEST OF 
Rebecca Carrington und Colin Brown sind 
das britische Traumpaar der musikalischen 
Comedy. Rebecca ist schön, klug und sehr 
komisch; Colin bleibt cool, smart und sehr 
stimmlich. Joe, der Dritte im Bunde, ist 
alt. Und ein Cello. Ihr Universum: Bach, 
Brahms, Bond, Beatles, Britpop. 
Rebecca Carrington and Colin Brown are 
the dream couple of British musical comedy. 
Rebecca is attractive, clever, and very funny; 
Colin keeps calm, looks smart, and is highly 
vocal. Joe, the third wheel, is old. He’s a cello. 
Their world: Bach, Brahms, Bond, Beatles, 
and Brit pop. 

 TERMIN  WHEN  22.6. 
Große Querallee | Tiergarten | Bus Platz der 
Republik | Tickets 030 390 665 0
› www.tipi-am-kanzleramt.de

BAR JEDER VERNUNFT
MUTTIS KINDER – BEST OF:  
UNSERE GREATEST HITS
Drei Stimmen, drei Charaktere und ein 
Mikrofon: Es ist ein fulminantes Wie-
derhören mit Herz, Hirn und Libido. Ein 
akustischer Liebesakt, denn Muttis Kinder 
sind nun groß und eine wahre Pracht. Ein 
Augenschmaus, ein Ohrenrausch, rote 
Lippen und schönste Verwirrung.
Three voices, three characters, and one 
microphone: extravagant replay with heart, 
soul, and libido. Muttis Kinder (mother’s 
children) have grown up and are truly mag-
nificent now.  A treat for the eyes and ears, 
red lips and appealing disarray. 

 TERMINE  WHEN  18. – 23.6. 
Schaperstr. 24 | Wilmersdorf 
U Spichernstraße | Tickets 030 8831582
› www.bar-jeder-vernunft.de

THEATER-TIPPS | THEATRE TIPS
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D ieses Mal verschlägt es die Geschwister Pfister unter der 
bewährten Führung von Regisseur Stefan Huber in die 
Welt des Fußballs. Paul Abrahams Operette, 1936 urauf-

geführt, ist eine verrückt-turbulente Sportsatire über eine Braut 
auf der Flucht, die einer ganzen Fußballmannschaft den Kopf ver-
dreht. Dazu die feurige Musik des „Ball im Savoy“-Komponisten 
mit ihrer Mischung aus Jazz, Puszta und Operettenschmelz – ab-
gerundet mit einem flotten Schuss Stadiongesang. 

Under the proven direction of Stefan Huber, the Geschwister Pfis-
ter cabaret trio have popped up in the world of football. Paul 
Abrahams’ operetta, which premièred in 1936, is a turbulent 

sports satire about a fleeing bride who turns the heads of an entire 
football team. The composer of the “Ball at the Savoy” dreamed up a 
fiery mixture of jazz, puszta, and operatic melodies – rounded off with a 
cheery stadium chant.

 TERMINE  WHEN  7., 13., 15., 19., 27.6.  WO  WHERE  
Behrenstraße 55 – 57 | Mitte | Bus U Französische Straße 
 TICKETS  030 47997400  › www.komische-oper.de 

KOMISCHE OPER

ROXY AND HER  
DREAM TEAM

ROXY UND IHR WUNDERTEAM
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W ie Othello spielen?“ Diese Frage kreist seit jeher 
um Inszenierungen von Shakespeares 1604 urauf-
geführtem Drama. „Ich bin nicht, was ich bin“ lässt 

er den Intriganten Jago sagen, und trifft damit ins Herz der 
Debatte, die bis heute anhält. Der schwarze General Othello 
wird von den weißen Venezianern bewundert, solange er für 
sie siegt. Als er die reiche Desdemona heiratet, scheint sein 
Glück perfekt. Aber sein Fähnrich Jago sieht die Lücke, die 
der Teufel ließ. 

How does one play “Othello”? “I am not what I am” is what 
the scheming Iago says – getting to the marrow of the 
debate that is still going on. White Venice looks up to the 

black general, Othello, as long as he wins battles for them. When 
he marries wealthy Desdemona, his happiness seems absolute. 
But Iago has other plans... 

BERLINER ENSEMBLE

 TERMINE  WHEN  5., 22., 23.6.  WO  WHERE  
Bertolt-Brecht-Platz 1 | Mitte | S+U Friedrichstraße  
 TICKETS  030 28408-155 
 › www.berliner-ensemble.de 

Belgier leitete zuletzt die Tate Gallery 
in London. Allerdings trat er bereits in 
seiner ersten Spielzeit wieder von seiner 
neuen Intendanten-Funktion zurück.
This building, renowned for its “bat-
tleship”-style architecture, recently 
celebrated its 100th birth- day. In that 
time, it has become one of the leading 
venues for straight theatre through-
out the German-speaking world.

Rosa-Luxemburg-Platz | Mitte | U2 Rosa-Lux-
emburg-Platz | Informationen unter/For 
more information call: 030 24 06 57 77

 › www.volksbuehne-berlin.de

OPER | OPERA

DEUTSCHE OPER
Im Jahr 1961 wurde der Neubau an 
der  Bismarckstraße an die Stelle des 
zerstörten Opern hauses von 1912 
gesetzt. Es war lange Zeit der größte 
Theaterneubau Deutschlands. Inten-
dant Dietmar Schwarz setzt heute auf 
eine Mischung aus modernen Insze-
nierungen und klassischem Programm. 
z Regel mäßige  Führungen 
hinter die Kulissen gibt es an zwei 
bis drei Samstagen pro Monat.
In 1961, the modern building was erected 
on Bismarckstraße on the site of the 1912 op-
era house, which had been destroyed in the 
Second World War. For a long time it was the 
largest new theatre to be built in  Germany. 
z  There are regular backstage tours  
on two or three Saturdays each month.

Bismarckstraße 35 | Charlottenburg |  
U2 Deutsche Oper | Informationen unter/ 
For information call: 030 34 38 43 43

www.deutscheoperberlin.de

KOMISCHE OPER
In dem klassizistischen Gebäude 
wurden in den 1960er  Jahren zum 
ersten Mal Opern in deutscher Sprache 
aufge führt – unter Leitung von Walter 
Felsenstein. Auch der heutige Intendant 
Barrie Kosky fühlt sich Felsensteins 
Idee eines zeitgemäßen, publikums-
nahen Musiktheaters verbunden.
World War II destroyed the building almost 
completely, but the hall where the audience 
sits has been preserved. In the 1960s, 
German-language opera – produced by 
Walter Felsenstein – was performed for 
the first time in this Classical building. 
The resident director, Barrie Kosky, brings 
refreshing new inspiration to the theatre.

Behrenstraße 55 – 57 | Mitte |  
U6 Fran zösische Straße 3

 › www.komische-oper-berlin.de ©
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Giacomo Puccinis Manon Lescaut reiht sich in jene außer-
gewöhnlichen Frauen, deren Zartheit und Verletzbarkeit 
nur noch von Entschlossenheit und unbedingter Hinga-

be an die Liebe übertroffen werden. Mit ihr feierte Puccini, noch 
vor Mimì, Tosca oder Liù, den ersten großen Erfolg als Opern-
komponist. Der seltsame Charakter Manons ist klar umrissen: ein 
„Mädchen von Herz“, das keine Not leiden will, ist sie überra-
schend skrupellos, keine Heldin. Mit Sir Simon Rattle am Pult.

Giacomo Puccini’s Manon Lescaut is one in a line of extraordi-
nary women whose tenderness and vulnerability are only ex-
ceeded by their decisiveness and unconditional surrender to 

love. With this opera, Puccini celebrate his first great success as an op-
era composer. Manon’s strange character is clearly defined: a sincere 
young woman who does not want to suffer and is surprisingly ruthless –  
not a typical heroine at all. Sir Simon Rattle conducts.

DEUTSCHE OPER BERLIN
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 TERMIN  WHEN  9., 12., 15. 6.  WO  WHERE  
Bismarckstraße 35 | Charlottenburg | Bus U Bismarckstraße 
 TICKETS  030 34384343  
 › www.deutscheoperberlin.de 

MANON LESCAUT



MASS
FÜR MASS!

W ien droht im Chaos zu versinken, ringsum Verfall der Sitten, Un-
zucht, Korruption. Dem Herzog reicht es, aber selbst aufräumen 
will er den verkommenen Laden nicht. In lauer Sommernacht un-

term Sternenzelt nehmen seltsam grell geschminkte Gestalten die Bühne in 
Besitz. Buffone, Clowns aus anderer Zeit, wollen mit boshafter Freude am 
schlechten Zustand der Welt noch das schrecklichste Geschehen durch maß-
loses Spiel begreifen. Burleske Komik, gespickt von tragischer Momenten! 

V ienna threatens to succumb to chaos; corruption is winning out over mo-
res. The duke has had enough, but he is disinclined to act. On a mild 
summer evening, strange figures in harsh make-up take over the stage. 

Buffoons, clowns of yore, play their excessive games with malign pleasure at the 
topsy-turvy state of the world. Burlesque comedy with tragic moments.

SHAKESPEARE-COMPANY

 TERMINE  WHEN  11. – 15., 25. – 27., 29.6.  TICKETS  030 20605636  
 WO  WHERE  Freilichtbühne Natur-Park Schöneberger Südgelände  
Prellerweg 35 | Bus S Priesterweg  › www.shakespeare-company.de 
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NEUKÖLLNER OPER
Die Neuköllner Oper hat sich als viertes 
und kleinstes Opernhaus Berlins für 
zeitgenössisches Musiktheater etab-
liert. Populär und um den Nachwuchs 
bemüht: Seit mehr als 30 Jahren gibt 
es das Projekt in der kleinen Passage 
in Neukölln. Vom Mittelalterspek takel 
über die „große“ Oper bis zur Wahl-
kampfoperette bietet das Opernhaus 
alles, was eine Off-Oper ausmacht.
This is opera for the people in the heart 
of the neighbourhood: popular, topical, 
prolific, looking for up-and-coming talent – 
and with very few subsidies. For over 

30 years there have been projects in the 
little “alleyway”. From medieval specta-
cles to “large” operas, the young opera 
house offers everything that you would 
expect to find in an opera house for the 
public. On Mondays in the Hofperle a short 
program is performed for a donation.

Karl-Marx-Straße 131 – 133 | Neukölln |  
U7 Karl-Marx-Straße | Tel. 030 68 89 07 77

 › www.neukoellneroper.de

STAATSOPER UNTER DEN LINDEN
Die Staatsoper ist Berlins älteste Büh-
ne. 1961 wurde sie nach Original plänen 
von 1742 wieder  errichtet und zwischen 

2010 und 2017 aufwendig saniert. Seit 
Oktober firmiert das Haus wieder an 
seiner angestammten Spielstätte.
The large national opera house on Unter 
den Linden is the  oldest stage in the 
whole of Berlin. In 1961 it was rebuilt 
using the origi nal plans from 1742. 
Now the ensemble has finally found a 
home in this new Schiller Theatre.

Unter den Linden 7 | Mitte |  
S + U Friedrichstraße, Tel. 030 20 35 45 83

 › www.staatsoper-berlin.de

KLASSIK | CLASSICAL

KONZERTHAUS
Das Konzerthaus wurde um 1800 von 
Karl Friedrich  Schinkel im klassizis-
tischen Stil als Schauspielhaus am 
Gendarmen markt errichtet. Heute 
ist das Hausq ein beliebter Ort für 
klassische Musikauffüh rungen – nicht 
zuletzt wegen seiner prächtigen Kulisse.
This beautiful building on the city’s most 
magnificent square offers a wide-ranging 
programme including concerts and musical 
theatre. Most of the concerts are performed 
by the Konzerthaus Orchestra. Many 
renowned soloists and ensembles from 
around the world visit Berlin to perform.

Gendarmenmarkt | Mitte | U6 Französische 
Straße | Informationen unter: 030 203 09 23 33

 › www.konzerthaus.de

ENTERTAINMENT

FRIEDRICHSTADT-PALAST
Es ist der letzte Prachtbau, der in 
der DDR errichtet wurde. Fast 1900 
Menschen finden Platz vor der größten 
Theaterbühne der Welt, wie das Haus 
für sich in Anspruch nimmt. Bis heute ist 
er der Anziehungspunkt in der Haupt-
stadt für Show und Tanz – aber auch 
für aufwändige Bühnenkonstruktionen 
und waghalsige Akrobatik-Nummern.
It was the last magnificent building erected 
in the GDR. Almost 1,900 people can take 
their seats in front of the largest stage in 
the world – as the house of superlatives 
bills itself. It is the capital’s centre of song 
and dance, but is also famous for elaborate 
stage sets and daring acrobatic numbers.

Friedrichstraße 107 | Mitte |  
U Oranienburger Tor, S Friedrichstraße

 › www.palast.berlin

(MEASURE FOR 
MEASURE!)
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MANUFAKTUR

BERLIN-STYLE

Schönes und Hochwertiges aus  
Berliner Werkstätten: Der liebevolle 
Gegenentwurf zum Massenkonsum

Berliner Senfsauce
Handgemacht, eine unvergleich- 
liche Geschmacksexplosion! 
Groß artig zu Huhn, Fisch, Burger, 
Gemüse, Gegrilltem oder als Dipp.
Homemade mustard sauce – a tas-
te explosion! Perfect with chicken, 
fish, burgers … or for barbecue.

Preis | Price 4,50 €

 EAT BERLIN – Haus der feinen Kost 
 › www.eatberlinstore.de 

DIMension
Das Schachtelsystem aus der 
DIM-Papeterie. Hochwertige 
Design-Produkte, hergestellt im 
traditionellen Handwerk von  
Menschen mit und ohne  
Behinderung, angeboten im 
gemütlichen DIM-Ladencafé 
in Kreuzberg. 
The box system from DIM Pape-
terie. Designer products made by 
people with and without disabili-
ties on offer in the cosy DIM shop 
in Kreuzberg. 

Preis ab | Price from 15,– €
 Die Imaginäre Manufaktur 
 › www.dim-berlin.de 

Appealing, high-quality products from 
Berlin artisan studios. The thoughtful 
alternative to mass consumption

MADE IN BERLIN

Gutes handgemacht – das ist das Markenzeichen von 
Manufakturen. Sie setzen einen Kontrapunkt zu Mass-
enware, ganz gleich, ob es um hochwertigen Genuss 

aus besten Zutaten, robuste Gebrauchsgegenstände, luxu-
riöse Düfte, Schönes fürs Heim oder Mode mit dem gewis-
sen Extra geht. Immer spürt man: Hier versteht jemand sein 
Handwerk, brennt für seine Idee, macht sich Gedanken um 
seine Kunden. Berlin ist ein unerschöpflicher Quell innova-
tiver Geschäftsideen, seine quirlige Designer-Community,  
eine experimentierfreudige Gastro-Szene und weltoffene 
Kundschaft lassen Manufakturen aller Art gedeihen.

Twisted Denim 
Sports Bag
Leichte und stabile Sportbeutel 
mit reißfesten Baumwollkordeln 
mit Polyestersehne im Kern. 
Hochwertige, strapazierfähige 
Jeansstoffe kombiniert mit  
edlen Materialien und  
Echt-Leder Finishing. 
Lightweight, stable gym sack 
with heavy-duty shoulder straps. 
Durable denim combined with 
genuine leather elements.

Preis ab | Price from 32,- €

 Manufaktur13 
 › www.manufaktur13.de 

Artisan-quality products – made in Berlin. They are a 
counterpoint to mass merchandise, whether it’s an 
epicurean experience made from top ingredients, 

robust everyday objects, luxurious fragrances, decorative 
homeware, or fashion with flair. It’s obvious that the cre-
ators understand their craft, were inspired by an idea, and 
care about their customers. Berlin is a bottomless source of 
innovative business ideas with a restless designer community, 
experimental food scene, and cosmopolitan customers – the 
perfect place to thrive as an artisan.
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Wiener  
Kaffeehaus
Aus den besten Rohkaffees von 
kleinen Farmen, Estates und  
Kooperativen aus aller Welt  
entstehen Kaffeesorten zum  
Genießen: „Coffee to stay“.
The best beans sourced from  
small farms, estates, and  
cooperatives around the world.  
“Coffee to stay”.

Preis | Price 7,29 €

 Andraschko Kaffeemanufaktur 
 › andraschkokaffee.com  

Pentagon
Ideales Material für Wände, die 
im Raum hervorgehoben werden 
sollen. In zarten Farbschattierun-
gen kolorierte, blattvergoldete 
Paneele changieren in edlen 
Metalltönen. 
The ideal treatment for walls that 
need to be showcased. Resin pa-
nels covered in metal leaf shimmer 
in elegant nuances.

Preis | Price 
Auf Anfrage | On request

 Welter Manufaktur für Wandunikate 
 › www.welter-wandunikate.de 

GRAPH-Kollektion
Geschirr und Vasen mit graf-
ischen Handzeichnungen, die an 
Bleistiftlinien erinnern – bei aller 
puren, stillen Schönheit jedoch 
voll alltagstauglich. 
Dishes and vases with graphic 
lines drawn by hand – pure beauty 
with everyday durability.

Preis ab | Price from 43,- €

 Schoemig Porzellan 
 › www.schoemig-porzellan.de 

Zeitgeist  
Automatik
Ausgezeichnetes Design,  
Berliner Lifestyle und nachhaltige 
Qualität vereint in einer Uhr. 
Outstanding design, the Berlin 
lifestyle, and sustainable quality – 
all in one watch.

Preis | Price 499,– €

 LILIENTHAL BERLIN 
 › www.lilienthal.berlin 

Berliner Whisky
Whisky besteht aus Malz und  
Wasser – in Berlin wird die Palette 
für den edlen Brand um Experi-
mentierfreude und Mut erweitert.
Whiskey is made from malt and 
water – in Berlin they enhance the 
contents with adventurous spirit  
and courage.

Preis | Price 55,– €

 Eschenbrenner Whisky 
 › www.eschenbrenner-whisky.de 

Handmade in Berlin
Aufgrund der großen hand- 
werklichen Kompetenz ist vom 
klassischen schwarzen Derby bis 
zum ausgefallenen Exklusivodell 
alles möglich.
Artisan craftsmanship produces 
everything from the classic black 
derby to striking exclusive models.

Preis ab | Price from 2.600,– €

 Maßschuhmacherei –  
 Hennemann & Braun 
 › www.massschuhmacherei.de 
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RESTAURANT POTS

W er in Berlin ist, muss unbedingt auch mal deutsch 
essen gehen. Es gibt Currywurst und Königsberger 
Klopse, Eisbein und Erbspüree. Sogar bayerische 

Haxe und Weißwurst. Die Auswahl ist groß. Die Qualität aller-
dings sehr unterschiedlich. Darauf hat das Hotel Ritz Carlton 
reagiert und sich vorgenommen, in seinem Restaurant Pots 
deutsche Essensklassiker so zuzubereiten, wie es sich gehört 
– mit besten Zutaten auf hohem Niveau. Eine verdienstvolle 
Aufgabe. Und: Sie ist gelungen. Pate dabei stand der große, 
einstige Drei-Sterne-Koch Dieter Müller, gekocht wird vor den 
Augen der Gäste in der offenen Küche unter Leitung von Fre-
derik Grieb, der alles in Töpfchen servieren lässt, damit man 
sich am Tisch das Essen selbst nehmen und teilen kann. Das 
ist schön und führt zu anregenden Gesprächen über die Har-
monie von Roter Bete mit Kümmel, über das badische Schäu-
fele, das die Mutter auch so zubereitete, über das auf den 
Punkt gegarte Kalbsfilet oder über den „verbrannten Kohl“, 
dessen wundervolle Röstaromen mit Nüssen und Petersilienöl 
eine ebenso stimmige Verbindung eingehen wie Vanillesauce 
und Rahmeis mit der karamellisierten Dampfnudel. Man hat 
bestens zu essen und viel zu reden. Und das Schönste: Wenn 
Sommelier Mathias Brandweiner die Weinkarte bringt, stehen 
da nur deutsche Weine drauf, ausgesucht gute. Wer nach In-
ternationalem fragt, bekommt freilich auch das. Aber ein Ge-
mischter Satz aus Franken oder ein Spätburgunder aus der 
Pfalz passt eben besser zu Schäufele und Kalbsbacke als Gre-
co di Tufo oder Malbec.

Visitors to Berlin should also try German cuisine. You’ll find 
currywurst and Königsberger Klopse (meatballs in white 
sauce with capers), pork knuckle, and mashed peas. And even 

Bavarian-style veal sausage. The selection is wide, but the quality va-
ries. The Hotel Ritz Carlton responded by vowing to offer the classics 
of German cuisine at a high level using premium ingredients in its Pots 
restaurant. The idea came from the tall, former 3-star chef, Dieter Mül-
ler. Frederik Grieb directs the action in the open kitchen, where all the 
dishes are served in pots so the guests can serve themselves at the 
table. Sharing a meal like this leads to stimulating discussions above 
the harmony of beets with caraway seed, “Schäufele” (pork shoulder) 
just like Mother prepared it, perfectly cooked fillet of veal, or “burnt 
cabbage”, whose wonderful roasted aromas with nuts and parsley oil 
are as perfect a combination as the vanilla sauce and ice cream with 
caramelised steamed dumpling. And when sommelier Mathias Brand-
weiner presents the wine menu, it only contains selected wines from 
Germany. Guests can request something more international, but a field 
blend from Franconia or a Spätburgunder from the Palatine goes better 
with Schäufele and braised veal than Greco di Tufo or Malbec.

Deutsche Küche –
niveauvoll und inspirierend

German cuisine –  
sophisticated and inspiring

MEIN LIEBLINGS-
MY FAVOURITERESTAURANT

Deutsche Klassiker in der offenen Küche  
zubereitet und zum Teilen serviert.
German classics prepared in an open 
kitchen and served for sharing.

 RESTAURANT POTS 
 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 TÄGLICH  DAILY  6.30 – 10.30  SA+SO  SUN+SAT  6.30 – 11.00 
 MO – FR  MON – FRY  12.00 – 14.30  DI – SA  TUE – SAT  18.00 – 22.00 
 TEL.  PHONE  030 33 777 5402  WO  WHERE  Potsdamer Platz 3 | 
im Hotel Ritz Carlton | S+U Potsdamer Platz
 › www.potsrestaurant.com/de 

Unser Redakteur schreibt über 
Wein und Essen, kocht gerne 
und kennt sich in der Berliner 
Restaurantszene aus.
Our editor writes about wine 
and food, and knows his way 
around Berlin’s restaurant scene.

PETER BROCK 
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Einfach gutes Essen. Für Gäste mit Anspruch. Beste Produkte, 
klassisch, aber auch gewagt zubereitet. Mal ein Rind mit Sech-
uan-Blüte, ein Dessert mit Estragon. Das Vox  bietet Genuss 
ohne Firlefanz - und mit die besten Sushi der Stadt.

Truly excellent food for guests with high standards. Top products, classic, 
but boldly prepared. Beef with Sechuan buttons, dessert with tarragon. 
Vox offers no-frills culinary pleasure – and some of the capital’s best sushi.

VOX RESTAURANT

GENUSS
SIMPLE

FIRLEFANZ

PLEASURE

OHNE
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THE BIG DOG 
Hier liegt der Hanswurst im Vollkornbrötchen und der Dogzilla hat 

eine Garnele oben drauf – ein bisschen wie Surf and Turf. Es sind 
High-End-Würstchen, die es im Big Dog des Marriott Hotels in 

lockerer Atmosphäre gibt. Das Craft Beer dazu passt, die Pommes 
Kreationen mit Erdnüssen, Erbspüree oder Käsesoße machen Spaß.  

Hanswurst has bedded down in a whole wheat roll and a shrimp tops 
“Dogzilla” – sort of surf and turf. These high-end hot dogs grace the menu 

at casual Big Dog in the Marriott Hotel.

 THE BIG DOG 
 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 

 TÄGLICH  DAILY  12.00 – 3.00 
 TEL.  PHONE  030 220 00 54 40

  WO  WHERE  
Ebertstr. 3 | S + U Potsdamer Platz

 › www.thebigdog.de 

Ein Tipp auch für Veganer
Japanese fusion (not just) for vegans  

Ein Sushi-Restaurant auch für Nicht-Fisch-Freunde und 
Veganer gibt es nicht?! Doch, gibt es: das Stick‘n‘Sushi. Es 

kombiniert ausgezeichnete Sushi mit Yakitori-Spießchen, 
wie man sie von der japanischen Straßenküche kennt und 
interpretiert Klassiker wie die Miso-Suppe neu und vegan.

A sushi restaurant for vegans and fish cynics? Yes, it’s  
Stick‘n‘Sushi. Outstanding sushi combined with  

yakitori sticks – Japanese street food. Classic dishes like  
miso soup reinterpreted for vegan enjoyment.

 STICK’N’SUSHI 
 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS  
 TÄGLICH  DAILY  11.00 – 24.00 
 TEL.  PHONE  030 261 036 56 
 WO?  WHERE?  
Potsdamer Str. 85 | U-Bahn Kurfürsten- 
Straße, Bus M48 Lützowstraße
 › www.sticksnsushi.berlin 

STICK‘N‘SUSHI 
MAL SCHICK MAL MIT STICK

CHIC OR ON A STICK

 TÄGLICH  DAILY  18.00 – 23.00 
 FR + SA  FRI + SAT  18.00 – 24.00

 TEL.  PHONE  030 2553 1772  
 WO  WHERE  Marlene Dietrich Platz 2

S + U Potsdamer Platz 
 › www.vox-restaurant.de 
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EMPFEHLUNGEN
WE RECOMMEND

MORGENS | BREAKFAST

BARCELLOS – SALON SUCRÉ
Gastronomie und Haarstyling? Eine 
ungewöhnliche Kombination, doch in 
Berlin gibt es inzwischen einige Cafés, 
die beides gekonnt kombinieren. 
z  Hand gemachte französische 
Backwaren werden hier frisch zuberei-
tet - mit Blick über den Görlitzer Park.
Gastronomy and hair styling? The com-
bination sounds unusual, but recently 
it has become somewhat of a trend in 
Berlin to combine the two. One of the first 
such cafés was Barcellos – Salon  Sucré. 
z Handmade French patisse-
rie is freshly prepared here and served 
warm with a view over Görlitzer Park.

Pâtisserie: Fr – So 10 – 18 Uhr | Friseur/Hairdresser: 
 Mi – Sa 10 – 18 Uhr | Görlitzer Str. 32a | Kreuz
berg | Tel. 030 612 27 13 | U1 Schlesisches Tor

 › www.salonsucre.de

MI ONDA
Hier werden die Kaffeebohnen in drei 
Mühlen frisch gemahlen. Wer guten 
Kaffee schätzt, ist im Mi Onda richtig. 
Zwischen drei verschiedenen Rös-
tungen können Kaffeegourmets hier 
wählen – je nachdem, ob man den Es-
presso mild oder kräftig mag. Dazu: ex-
zellente Croissants und Franzbrötchen.
Mi Onda is the perfect place for coffee 
lovers. Choose between three different 
roasts, depending on whether you prefer 
your espresso mild or strong. Excellent se-
lection of croissants and German pastries.

Di – Fr 8 – 17 Uhr, Sa 9.30 – 17 Uhr, So 11 – 16 Uhr | 
Goltzstr. 34 | Schöneberg |  
U Nollendorfplatz, U7 Eisenacher Straße

VAN LOON
Deftig frühstücken auf einem hol-
ländischen Frachtensegler etwa mit 
Matjes und Krabben oder Südtiroler 
Bergkäse. Im Sommer ist die Son-
nenterrasse zwischen Schiff und 
Festland der ideale Ort, um in den 
Tag zu starten. Aber auch oben 
an Deck sitzt man sehr schön. Am 
Abend kann man ganz entspannt 
den Sonnenuntergang betrachten.
Have a hearty breakfast of herrings, 
prawns or Black forest ham and South Ty-
rolean mountain cheese on a Dutch freight 
sailing vessel on the Landwehr Canal. In 

AROMATIC 
WORKS OF ART IN A LISTED

BRICK BUILDING

AROMEN-KUNSTWERK 
 IN DENKMALGESCHÜTZTEM  

BACKSTEIN

VOLT

Berliner Küche will er bieten, sagt Matthias Gleiß. Die Traditi-
on, die seine Mutter, auch eine Köchin, mit ihren Gerichten 
gründete, will er bewahren. Aber auf welch  konsequente 

Art! Gleiß, Inhaber und Küchenchef  zugleich, steckt schon mal 
ne Sellerieknolle für drei Tage in den Smoker, lässt seine Mann-
schaft drei Mal zu Holunderbüschen ausschwärmen, um Blüten, 
Knospen und Früchte zu ernten. Daraus werden aromatisiertes Öl, 
Kaperbeeren und Marmelade. Er liebt das Selbstgemachte, das 
Ursprüngliche, das er verfeinert, dessen Aromen er verdichtet. Er 
brät ein kleines Stückchen Rinderschulter wie ein Filet und serviert 
exquisite Falafel als Gruß aus der Küche, weil diese für ihn ebenso 
zugehörig zur Berliner Identität sind wie Königsberger Klopse.

He wants to serve local cuisine, says Matthias Gleiß, pre-
serving the tradition his mother, a chef in her own right, 
established. And he does it resolutely! Puts celeriac in 

the smoker for 3 days, sends his team out into the elderberry 
to harvest flowers, buds, and fruit. They become flavoured oil, 
caper berries, and jam. He roasts a small piece of top blade as if 
it were filet and serves exquisite falafel as a greeting from the 
chef because they are as much a part of Berlin’s identity as Kö-
nigsberger Klopse.

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 DI–SA  TUE-SAT  18.00 – 24.00 
 TEL.  PHONE  030 33 84 023 20 
 WO  WHERE  Paul-Lincke-Ufer 21 | U Schönleinstraße
 › www.volt-restaurant.de 

17 Punkte im Gault Millau erkochte sich Matthias Gleiß in dem 1928  
erbauten Abspannwerk, das noch heute seinen ganz eigenen Charme hat.
17 points in the Gault Millau. Matthias Gleiß earned them in converted  
transformer station from 1928 on the canal.
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Vegans and vegetarians can enjoy a pinto 
bean stew or lemon grass risotto, while 
Hessische Bratwurst with potatoes and 
market-fresh vegetables satisfy meat-eat-
ing guests. Lorbeer serves up creative 
cuisine made using local products.

Tgl./Daily 15 – 0 Uhr | Pappelallee 77 | Prenzlauer 
Berg | Tel. 030 26 34 93 30 | U2 Eberswalder Straße

 › www.restaurantlorbeer.de

SPINDLER
Mit Blick auf den Landwehrkanal 
speist es sich hier entspannt – und 
gut dazu, dank Küchenchef Nicolas 
Gemin aus Frankreich. Mittagsme-
nü für 19 Euro, bestehend aus Tar-
tine, Suppe und grünem Salat.
Enjoy a relaxed meal at Spindler, complete 
with a view over the Landwehr Canal and 
the creative cuisine of French chef Nicolas 
Gemin The € 19 speciality lunch menu 
includes tartine, soup and a green salad.

Mo – Fr 9 – 24 Uhr, Sa/So 10 – 24 Uhr | 
PaulLinckeUfer 43 | Kreuzberg | 
Tel. 030 69 59 88 80 | U1, 8 Kottbusser Tor

 › www.spindler-berlin.net

TAK KEE
Wer Appetit auf authentische chinesi-
sche Küche à la Hongkong-Style hat, 
der ist hier genau richtig. Die Speisen 
sind aromatisch gewürzt, die Fleisch-
gerichte lecker mariniert und dabei 
gar nicht so scharf, wie man das aus 
dem Süden Chinas normalerweise 
kennt. Ein typisches Gericht sind die im 
Tontopf gegarten Gerichte, Pochai Choi 
und Pochai Fan, die man unbedingt 
probieren sollte. Sehr netter Service!
For diners with a taste for Hong Kong-

style cuisine. Aromatic dishes that are 
slightly milder than their Southern Chinese 
counterparts. Try the dishes cooked in 
traditional clay pots as well as the “pochai 
choi” and “pochai fan”. Excellent service!

Di – So 12 – 23 Uhr | Wilmersdorfer Str. 79 | Charlot
tenburg | Tel. 030 31 80 62 88 | U7 Adenauerplatz

 › www.tinyurl.com/pgksmqp

THE GRAND
Die insgesamt 1 000 Quadratmeter 
große Location gehört zu den ange-
sagten Hotspots in Berlin. Mittags 
kommt hier ein täglich wechselnder 
Zweigang-Lunch für 14 Euro auf 
den Tisch. Ideal auch für Geschäfts-
termine in einer entspannten Um-
gebung mit historischem Charme.
With a combination of restaurant, bar, 
club and charming event areas, this 
approximately 1,000-square-metre venue 
is as alive as ever. The two-course lunch 
menue for € 14 makes it the ideal loca-
tion for a business meeting in a relaxed 
venue filled with historic charm.

Mo – Fr ab 12 Uhr, Sa/So ab 18 Uhr | Hirtenstr. 4 |  
Mitte | Tel. 030 27 89 09 95 55 | 
U8 Weinmeisterstraße

 › www.the-grand-berlin.com

ZOLA
Der handgemauerte Pizza ofen ist 
der heimliche Star im Zola. Zu Recht, 
schließlich sorgt er für das Holzkohle-
aroma, das die neapolitanischen 
Pizzen hier auszeichnet. Auch dank 
ihres Belages aus besten Zutaten – wie 
zum Beispiel Büffelmozzarella – he-
ben sich die Kreationen in diesem 
kleinen, aber feinen Hinterhoflokal 

summer, the sun terrace between the ship 
and the shore is the ideal spot to start the 
day. Then just relax and enjoy the sunshine 
on the meadow at the bank of the canal.

Tgl./Daily 9 – 1 Uhr, Frühstück/Breakfast 10 – 15 Uhr | 
CarlHerzUfer 7 (am Urbanhafen) | Kreuzberg | 
Tel. 030 692 62 93 | U1 Prinzenstraße

 › www.vanloon.de

MITTAGS | LUNCH

BORCHARDT
Was haben Berliner Gourmets und be-
kannte Leute aus Politik und Kunst ge-
meinsam? Sie bestellen gern den Klas-
siker im Borchardt, das Wiener Schnitzel 
mit Kartoffelsalat. Zur Lunchzeit wird ein 
täglich wechselndes Menü angeboten.
What do Berlin gourmets and famous peo-
ple from politics and art have in common? 
They like to order “the classic” at Bor-
chardt: Wiener Schnitzel with potato salad. 
In the evening, the restaurant is a real hot-
spot, but even at lunchtime it can be quite 
busy. The lunchtime menu changes daily.

Tgl. ab/Daily from 11.30 Uhr, Küche/Kitchen  
is open 12 – 24 Uhr | Französische Str. 47 | 
Tel. 030 81 88 62 62 | U6 Französische Straße, 
U2, U6 Stadtmitte

 › www.borchardt-restaurant.de

JOLESCH
Eine der besten Adressen, wenn es 
um österreichische Küche mit Wiener 
Schnitzel und Kaiserschmarrn geht. 
Zur Mittagszeit wird ein dreigängiges 
Menü für 8,90 Euro serviert. Abends 
gönnt man sich zum Essen einen 
schönen österreichischen Wein.
The best address if you are looking for 
Wiener Schnitzel and “Kaiserschmar-
rn”. Especially delicious is the Ester-
házy-Rostbraten with butter spaetzle.

So – Fr 11.30 – 24 Uhr, Sa 17 – 24 Uhr | 
Mus kauer Str. 1 | Kreuzberg | 
Tel. 030 612 35 81 | U1 Görlitzer Bahnhof

 › www.jolesch.de

LORBEER
Veganer und Vegetarier werden mit 
Wachtelbohneneintopf oder Zitro-
nengrasrisotto aufs Beste verpflegt, 
aber auch die Fleischgerichte, etwa 
hessische Bratwurst mit Drillingskartof-
feln und Marktgemüse, überzeugen. 
Wer später mittagessen will, kann 
sich  freuen – Mittagsgerichte werden 
bis 16 Uhr serviert. Hier findet man 
eine kreative, regionale Küche.

Expect the Wurst! – Tasteful Tradition since 1930.

Mon closing day · Tue – Fri 10 am – 8 pm · Sat 12 am – 8 pm · Sun 12 am – 6 pm

KONNOPKES IMBISS IN ITS HISTORICAL SETTING IN PRENZLAUER BERG
Schönhauser Allee 44A (directly under the elevated train) · 10435 Berlin (Prenzlauer Berg)
Telefon: +49(0)30 442 7765 · info@konnopke-imbiss.de · www.konnopke-imbiss.de
Mo bis Fr 10 bis 20 Uhr · Sa 12 bis 20 Uhr · So Geschlossen
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vom Standard in Berliner Pizzerien ab.
The handmade pizza oven is the unequiv-
ocal star at Zola, a small, charming pizza 
shop tucked into a courtyard on Paul-Lincke-
Ufer. Thanks to the enticing charcoal aro-
ma and fresh ingredients, such as bufala 
mozzarella, these Neapolitan-style pizzas 
are a cut above the average Berlin fare.

Mo – Fr 12 – 16 Uhr | PaulLinckeUfer 39 – 40 | 
Kreuzberg | U1, 8 Kottbusser Tor, 
U8 Schön leinstraße

 › www.facebook.com /zolakreuzberg

ABENDS | EVENINGS 

3 SCHWESTERN
In dem ehemaligen Diakonissen-Kranken-
haus in Kreuzberg befindet sich ein Res-
taurant mit deutscher Küche. Die ständig 
wechselnde Karte überzeugt mit raffinierten 
Speisen wie dem Pfifferlings-Gemüse-Stru-
del mit gebratenem grünen Spargel. Am 
Wochenende gibt es Swing oder Jazz. Bei 
schönem Wetter sitzt es sich gut im Garten.
In the former Deaconess’ Hospital, which 
used to be run by nuns, Wolfgang Sinhart and 
Michael Böhl have opened their restaurant 
focusing on German cuisine. The constant-
ly-changing menu is always excellent, with 
delicate dishes such as chanterelles and 
vegetable strudel with grilled green aspar-
agus. On the weekend there is often live 
music on the stage, usually swing or jazz.

Di – So ab/from 11 Uhr, Küche bis/Kit chen open 
until 23 Uhr | Mariannen platz 2, im Kunstquartier 
Bethanien | Kreuzberg | Tel. 030 600 31 86 00 | 
U1, U8 Kottbusser Tor, Bus 140 Mariannenplatz

 › www.3schwestern-berlin.de

BEJTE ETHIOPIA
Typische äthiopische Gerichte, die mit 
Fingern und Fladenbrot gegessen wer-
den. Besonders schmackhaft ist das 
Hühnerfleisch in scharfer Paprika soße 
mit Käse. Alle Gerichte werden mild 
oder scharf gewürzt serviert. Die Ein-
richtung ist bunt und folk loristisch. Nicht 
verpassen: die landestypische Kaffeeze-
remonie mit frisch gerösteten Bohnen.
Typical Ethiopian dishes, which are eaten with 
flat bread… and your fingers. The chicken in 
spicy paprika sauce and cheese is delicious. 
All the dishes are served with either mild or 
hot spices. The decoration is colourful and 
draws upon local folklore. Not to be missed: 
the typical Ethiopian coffee ceremony.

Mo – Fr 16 – 2 Uhr, Sa/So ab/from 14 Uhr |  
Zietenstr. 8 | Schöneberg | Tel. 030 262 59 33 | 
U Nollendorfplatz

 › www.bejte-ethiopia.de

THE GRAND

Der Grill ist mein Stecken-
pferd“, sagt Küchenchef 
Tilo Roth. Das merkt man: 

Auf der Karte gibt es Stücke von 
den verschiedensten Rindern – 
aus Kobe eingeführt, spanische 
Morucha-Steaks, die mit Edel-
schimmel überzogen wurden oder 
Fleisch von in Pommern aufge-
wachsenen Tieren. Roth lässt sie 
alle trocken reifen, karamellierst 
die Kruste bei 800 Grad und reicht 
dazu ungewöhnlich gute Speck-
bohnen, Kartoffelbrei oder in 
Entenfett fritierte Pommes. Man 
könnte fast vergessen, dass es 
zudem bestes Meeresgetier gibt 
und Roth auch  vegane Fünf-Gän-
ge-Menüs. Und vor allem: Gönnen 
Sie sich einen Chardonnay oder 
Cabernet Sauvignon von Newton 
im Napa Valley. Es lohnt sich! 

The grill is my passion”, said 
Chef Tilo Roth. That is easy to 
see – he sources has beef from 

a number of places. Choice cuts from 
Kobe, mould-covered Morucha steaks 
trucked in from Spain, or meat from 
regional breeders. Roth dry-ages the 
meat, then caramelises the crust at 
800 degrees. The sides include out-
standing green beans wrapped in ba-
con, mashed potatoes or French fries. 
You could almost forget that top fish 
and seafood dishes share the menu, 
and Roth also serves 5-course vegan 
meals. Enjoy a chardonnay or caber-
net sauvignon from Napa Valley with 
your meal. 

 OPEN  12.00 – 15.00 + 19.00 – 23.00 
 TEL.  PHONE  030 278 909 9 555
Hirtenstraße 4, S+U Alexanderplatz
 › www.the-grand-berlin.com 

Hier dürfen Fleisch- 
Liebhaber vegane  

Freundinnen mitbringen

Meat lovers can  
dine out with their  
vegan friends here

Charme der Vergangenheit  
in der ehemaligen Schule 

The charm of the past  
in a former school
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Bavarian hospitality in 

the heart of Berlin!

Karl-Liebknecht-Str. 30
10178 Berlin

030 - 67 96 65 52 0
reservierung@berlin-hofbraeu.de

www.hofbraeu-wirtshaus.de/en/Berlin/

CHEZ MAURICE
Das Restaurant mit Feinkost geschäft hat 
sich mit authentischer deftiger Küche 
in die Herzen der Gourmets gespielt. 
z  Bundeskanzlerin  Angela 
Merkel soll das gemütliche Lokal zu 
ihrem Lieblingsrestaurant gekürt haben. 
Drei Gänge kosten 39 Euro, zehn Gänge 
sind für 75 Euro zu haben. Dienstags 
bis samstags gibt es einen Mittagstisch 
im angeschlossenen Feinkostladen.
This restaurant with a delicatessen flair 
has found its way into gourmets’ hearts 
with authentic hearty cuisine such as black 
pudding (boudin noir). z  The  
German Chancellor, Angela Merkel, is 
said to have chosen this cosy eatery as 
her favourite restaurant. Three courses 
cost €39, or you can have 10 courses for 
€75. From Tuesday to Saturday there 
is a lunch table in the delicatessen.

Tgl. ab/Daily from 18 Uhr | Bötzowstr. 39 | 
Prenzlauer Berg | Tel. 030 425 05 06 | 
Tram M10 Arnswalder Platz

 › www.chez-maurice.com

GRILL ROYAL
Schnell hat sich das direkt an der Spree 
gelegene Restaurant zu einer Institution 
in Sachen Steak gemausert. Nicht nur, 
weil das Fleisch beste  Qualität hat, son-
dern auch, weil in den zum Gastraum 

hin geöffneten Kühlvitrinen die frischen 
Steaks zur Ansicht hängen. Oben-
drein ist es ein Treffpunkt der Stars.
This restaurant on the Spree River 
quickly became an institution in all things 
steak – not only for the excellent quality 
of its meat, but also for its open cool-
ers, where guests can catch a glimpse 
of the fresh cuts from their tables.

Täglich geöffnet ab/from 18 Uhr | Friedrichstr. 105b | 
Mitte | Tel. 030 28 87 92 88 | S + U Friedrichstraße

 › www.grillroyal.com

HOT SPOT
Hot Spot steht für scharfe Gerichte 
aus der Region Sichuan.  Auberginen 
nach Fischduft-Art oder Schweine-
rippchen süßsauer sind die Lieblings-
speisen der Gäste. Ziemlich unge-
wöhnlich für ein chinesisches Lokal, 
aber mittlerweile von den Gästen 
sehr wohl geschätzt ist die liebevoll 
zusammengestellte Weinkarte.
Hot Spot is particularly famed for its 
spicy Sichuan dishes. Aubergines 
cooked with fish flavours or sweet  
and sour pork ribs are the favourites. 
They also serve very good wines.

Tgl./Daily 12 – 23 Uhr | Eisenzahn str. 66 | Wilmers
dorf | Tel. 030 89 00 68 78 | U7 Adenauerplatz

 › www.restaurant-hotspot.de

LOKAL
Unaufgeregt chic, modern, aber bo-
denständig sind Ambiente und Küche. 
Küchenchef Gary Hoopengardner 
nutzt seine Kontakte zu regionalen 
Erzeugern und kreiert eine zeitge-
mäße Küche, die viel Vegetarisches 
sowie Innereien auf den Teller bringt.
Chic but unpretentious, modern but down-to-
earth – and that applies to both the ambience 
and the food itself. The head Chef takes ad-
vantage of his close contacts with local food 
producers to create modern, regional spe-
cialties for both vegetarians and meat-lovers.

Mo – So ab 17 Uhr | Linienstr. 160 | Mitte | 
Tel. 030 28 44 95 00 | S Oranienburger Straße

 › www.lokal-berlin.de

ZENKICHI
„Izakaya“ ist japanisch und heißt „Knei-
pe“. Zum Bier oder zum Sake werden 
kleine, herzhafte Speisen gereicht, 
etwa die Miso-Auster, die so salzig und 
umamig schmeckt, dass man gleich 
noch ein Kirin-Bier ordern möchte.
Cosy booths separated by blinds 
are a common feature of Izakaya – 
Japanese pubs – and offer the 
perfect setting for a beer or sake.

Tgl. 18 – 23 Uhr | Johannisstr. 20 | Mitte | 
Tel. 030 24 63 08 10 | U6 Oranienburger Tor

 › www.zenkichi.de
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BERLIN BY NIGHT

BRYK
Eine der besten Bars der Stadt, in 
der nicht die üblichen Verdächti-
gen serviert werden. Die Drinks 
heißen „Holy Shit – is that Mary“ 
oder „Kamasutra-Hangover“.
One of the city’s best bars, famous  

for serving up some of the most  

memorable cocktails

 OPENING  DAILY  from 7 pm 

Rykestraße 18 | Prenzlauer Berg  
Tel. 030 38 10 01 65 
U2 Eberswalder Straße 

BAR AM STEINPLATZ
Wenn Berliner gerne in  einer Ho-
telbar einkehren, ist das ein gutes 
Zeichen. Das dürfte nicht zuletzt 
an den Cocktailkreationen des 
Teams um Barmanager  Christian 
Gentemann liegen. Tipp: 1913 ist 
nicht nur das Jahr, in dem erstmals 
Gäste in dem Hotel eincheckten, 
es ist auch ein Drink, der Butter-
milchschaum mit dem Geschmack 
von Bratapfel vereint.  
When Berliners themselves start 
frequenting a hotel bar, that has to be 
a good sign. And this particular bar 
owes much of its success with the 
locals to the creative cocktails conju-
red up by manager Christian Gente-
mann and his team. Try the “1913”, a 
specialty drink that fuses the aroma of 
baked apple with a buttermilk foam.

 OPENING  DAILY  24 hours   
Steinplatz 4 | Charlottenburg  
Tel. 030 554 44 40 | S+U Bahnhof Zoo
 › www.hotelsteinplatz.com 

~
Clärchens Ballhaus hat nicht nur beide 
Weltkriege und die DDR überlebt, 
sondern auch die Zeit nach der 
Wende. Ein Tanzsaal der alten Schule, 
Tanzkurse und Sonntags konzerte 
gehören zum Haus. Der Dienstag-
abend steht dabei ganz im Zeichen 
des Tango Argentino. Menschen, die 
diese komplexen Schrittfolgen noch 
nicht so gut beherrschen, erhalten um 
19, beziehungsweise 20 Uhr je nach 
Vorkenntnissen eine Einführung.
Clärchens Ballhaus is an old-school dance 
hall with Sunday concerts. Tuesday 
evenings it hosts the Tango Argentino. 
Guests can join an introductory course 
from 7:15pm – 8pm.

 OPENING  TUE  from 9 pm   
Auguststr. 24 | Mitte | Tel. 030 282 92 95  
S1, 2, 25 Oranienburger Straße
 › www.ballhaus.de 

CLÄRCHENS 
BALLHAUS

GALANDER 
Die Qualität der Cocktails hat sich 
über die Grenzen Kreuzbergs hinaus 
herumgesprochen, inzwischen gibt es 
mehrere Dependancen in der Stadt. 
Allen gemeinsam ist ein gemütliches 
Interieur, das an die vorvorherige 
Jahrhundert wende erinnert, und eine 
wohlsortierte Weinkarte. 

Galander has spread outside of Kreuz-
berg, and now has a number of bran-
ches. Take in the turn-of-the-century 
interior and enjoy a selection from the 
carefully- curated wine list.

 OPENING  TUE–SAT  6 pm –  2 am   
Großbeerenstr. 54 | Kreuzberg  
Tel. 030 28 50 90 30 | U6, 7 Mehringdamm
 › www.galander-berlin.de 

Party like mad into the wee hours of the morning or have 
a nice tranquil evening out – in Berlin, anything goes

OUR TOP 5
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TANZWIRTSCHAFT  
KAFFEE BURGER 
Schon zu DDR-Zeiten war das Burger wegen 
seiner Nähe zur Volksbühne ein Treff für Schaus-
pieler und Intellektuelle. Katharina Thalbach 
oder Heiner Müller gingen hier ein und aus. Heu-
te wird alles gespielt, zu dem man tanzen kann – 
von Indie bis Polka. Und die Gäste lieben es: 
Sie tanzen, bis die vergilbten Wände wackeln! 
Absoluter Kult. 
In the former East Berlin, Kaffee Burger’s proximity 
to the Volksbühne made it a popular haunt for actors 
and intellectuals. Now it’s a wild concert venue whe-
re anything goes – from indie to polka. A cult classic.

 OPENING  MON–SUN  from 21 h  
Torstr. 60 | Mitte | Tel. 030 28 04 64 95 
U2 Rosa-Luxemburg-Platz  
 › www.russendisko.de 
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10178 Berlin . Karl-Marx-Allee 32 . Mo-Fr 10-20 Uhr, Sa 10-19 Uhr . www.camp4.de

near Alexanderplatz
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Die Welt 
    wartet auf Dich.

Simply the best.
MARCO POLO bringt es auf den Punkt.
Mit Insider-Tipps, Touren-App und
Update-Service.
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