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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 

Food & drink
Restaurants, bars and  
pubs offer something for  
everyone’s taste buds

Theatre & stage 
Experience the city’s  
most exciting culture

Wenn Sie in Berlin unterwegs 
sind, betreten Sie histori-
schen Boden. Besonders 

augenfällig sind Orte, die an die 
Teilung Deutschlands erinnern. Wenn 
sich in diesen Tagen zum 30. Mal 
der Fall der Mauer jährt, mit dem 
Berlin am 9. November 1989 Welt-
geschichte schrieb, erinnern diese 
Orte auch an die geglückte „friedli-
che Revolution“. Unsere Autorin hat 
einige besondere Veranstaltungen 
für Sie herausgesucht – und erzählt 
die Geschichte jener bedeutungs-
volllen Novembernacht. In diesen 
Tagen kommt aber auch aus anderen 
Gründen festliche Stimmung auf: So 
erstrahlt etwa der Tierpark im hellen 
Glanz seines Lichterfestes für die 
ganze Familie. In Berlin, so zeigt sich, 
gibt es auch in der „dunklen Jahres-
zeit“ viel zu entdecken!

When you are out and about in 
Berlin, you are probably wal-
king across historical ground. 

The most conspicuous places are here 
to remind us of divided Germany. For 
the 30th time, we will be celebrating 
9 November 1989 – the day the Wall 
came down, the day on which Berlin 
went down in world history. Our author 
showcases some special events for you 
and tells the story of that significant 
evening in November. There is more to 
celebrate this season alongside Germa-
ny’s ‘peaceful revolution’. For example, 
Tierpark Berlin will host a sparkling 
festival of lights for the whole family. 
You’ll see: in Berlin, there is also plenty 
to explore during the ‘dark season’!
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30 JAHRE MAUERFALL 
Berlin feiert das Jubiläum des  

9. November 1989

THE WALL: 30 YEARS
Berlin celebrates the anniversary  
of 9 November 1989
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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, S+U Friedrich straße, S+U 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 

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

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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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 

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
GLANCE

BERLIN



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 hin-
terlassen, die noch heute teilweise sichtbar sind. Auf dieser 
Fahrradtour entlang des Berliner Mauerwegs entdecken Sie 
unter anderem den Hochbunker Humboldthain, das Holo-
caust-Mahnmal, das Zentrum der von Adolf Hitler geplanten 
Welthauptstadt Germania, die Gedenkstätte Berliner Mauer 
und erhalten geschichtliches Hintergrundwissen. Eine his-
torische Entdeckungsreise, 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

FÜHRUNGEN | EXPERIENCES
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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

7MARCO POLO Berliner



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.

Botanical Garden Berlin The  
Botanical Garden offers guided tours on 
various botanical topics for individuals and 
small groups. z  The tours for chil-
dren 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 er-mordeten 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 er-
mordet 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 dif-
ferent options. How about a ten-minute 
flight along the former Berlin Wall?

Termine individuell/By individual appointment | 
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

CONCIERGE DES MONATS | CONCIERGE OF THE MONTH

Ich bin 40 Jahre alt und seit 2010 Concierge; seit 
2015 im Titanic Hotel am Gendarmenmarkt
I am 40 years old and have been a concierge since 2010; since 
2015 at the Titanic Hotel on Gendarmenmarkt Square.

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Beruf?
Kontakt mit Gästen aus den unterschiedlichsten Ländern der 
Welt, besonders das Glücklichmachen von Gästen.

What do you like most about your profession?
Contact with guests from all corners of the world, and making them happy.

Bei welcher heiklen Situation im Hotel war Ihr ganz 
besonderes diplomatisches Geschick gefordert? 
Der Concierge ist für vielen Gäste eine Vertrauens Person und Anlaufpunkt 
auch für übergreifende Vorfälle im Hotel. Eine besondere Situation bleibt, 
ein Hollywood Star beschuldigte lautstark das seine Uhr aus dem Zimmer 
entwendet wurde. Gast beruhigt und das Zimmer durchsucht, Uhr war zwischen 
die Matratze gerutscht. Als Concierge sollte man immer Ruhe ausstrahlen.

Which situation at the hotel has required all of 
your diplomatic skill to master? 
Concierges are confidants and contact points for many guests – also for 
general incidents in the hotel. I will never forget the day a Hollywood 
star loudly proclaimed that his watch had been stolen from his room. 
I calmed him down and searched the room. The watch had slipped 
between the mattresses. Concierges should always radiate calmness.

Welches Restaurant außerhalb von Ihrem Hotel würden 
Sie Ihren Gästen empfehlen und warum?
Das Restaurant „Zur letzten Instanz“ ist das älteste 
Restaurant Berlins aus dem Jahre 1621.

Which restaurant outside your hotel do you recommend to guests?
The restaurant ‘Zur letzten Instanz’ is the capital’s 
oldest restaurant, dating back to 1621.

Nennen Sie fünf Dinge/Orte/etc., wodurch sich Berlin 
von anderen Metropolen unterscheidet.
Berlin hat den Charme der 20 Jahre nicht verloren und für 
jeden was zu bieten – ob im traditionellen Westteil oder 
dem hippen Ost-Berlin mit seinen Clubs und Bars.

Name five things/places/etc. that make Berlin 
different from other major cities.
Berlin hasn’t lost the charm of the 1920s and offers something for everyone – 
whether it’s in traditional West Berlin or hip East Berlin with its clubs and bars.

Was ist für Sie der schönste Ort von Berlin und warum?
Berlin hat so viele schöne Orte, aber ein Besuch in der Berlinischen Galerie 
mit der Ausstellung „Original 100 Jahre Bauhaus“ lohnt sich auf jeden Fall!

What do you consider to be the most appealing place in Berlin and why?
Berlin has many attractive places, but a visit to Berlinische Galerie to see 
‘Original Bauhaus: The centenary exhibition’ is absolutely worthwhile!

SEBASTIAN 
SONNEMANN© 
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 TITANIC HOTEL AM GENDARMENMARKT 
Französische Str. 30 | 10117 Berlin | Tel 030 20143700
 › www.titanic.com.tr/titanicgendarmenmarktberlin 

FÜHRUNGEN | EXPERIENCES
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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 

Control richtig. Erfahren Sie, wo und wie versucht wird, Inter-
essen in Politik, Medien und Gesellschaft mit zu gestalten. Le-
rnen 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.

R omantisch gleiten Schlittschuhe über das Eis. Dazu Klänge 
weihnachtlicher Musik und lieblicher Duft von Zimtge-
bäck. All das umgeben funkelnde Lichter in einer einzigar-

tigen Parklandschaft. Weihnachten im Tierpark verwandelt den 
Tierpark Berlin 2019 erstmals in eine leuchtende Winterwelt.  
Kurz nachdem die Tore schließen, erwacht im Tierpark Ber-
lin weihnachtliche Stimmung. Vom 21. November 2019 bis 
zum 5. Januar 2020 erstrahlt im größten Tierpark Europas 
ein Lichterfest für die ganze Familie. Ein etwa zwei Kilome-
ter langer Rundweg schlängelt sich durch die farbenfroh be-
leuchtete Parkanlage. Neben liebevoll illuminierten Baum-
kronen, einem Sternenmeer am Wegesrand und Lichtspielen 
auf dem Wasser, dürfen funkelende „Tiere“ dabei natürlich 
nicht fehlen. Im Mittelpunkt der weihnachtlichen Lichterkunst 
steht das historische Schloss Friedrichsfelde. Am Fuße der 
beleuchteten Schlossfassaden erstreckt sich die wohl schön-
ste Eisbahn Berlins. “Die tausenden Lichter werden die fasz-
inierende Naturlandschaft des Tierpark Berlin von einer ganz 
neuen Seite präsentieren“, sagt Zoo- und Tierpark-Direktor 
Dr. Andreas Knieriem.

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 In-
dustry Square by Lobby Control – from the sidewalk and 
form your own opinion.

I ce skates glide smoothly across the ice. Christmas music and 
the sweet scent of cinnamon buns fill the air. The scene is lit by 
sparkling lights in a unique zoo landscape. Christmas comes to 

Tierpark Berlin: the extensive park will be transformed into a glow-
ing winter wonderland this year for the first time. Shortly after clos-
ing time, Christmas arrives at Tierpark Berlin. From 21 November 
until 5 January 2020, a festival of lights and family fun will light up 
Europe’s largest zoo. A path around 2 km long winds its way through 
the colourful park. In addition to illuminated treetops and a sea of 
stars to light the path, sparkling animal figures are part of the experi-
ence. The Christmas wonderland of lights revolves around historical 
Friedrichsfelde Palace. At the foot of the palace’s illuminated façade, 
visitors will find Berlin’s most breath-taking skating rink. ‘The thou-
sands of lights will present an entirely new facet of Tierpark Berlin’s 
fascinating natural landscape,’ said Director Andreas Knieriem.

 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 

 TÄGLICH  DAILY  21.11.19 – 20.01.20  ab 17 Uhr | from 5.00 p.m.
 TICKETS  ADMISSION  ab 15 € (Kinder und ermäßigt ab 12,50 €)  
from € 15 (children and reduced from € 12.50) | Am Tierpark 125 | 
10319 Berlin | U Tierpark  › www.weihnachten-im-tierpark.de 

TOUR 2

HINTER DEN KULISSEN 
DER MACHT

POWERBEHIND THE 
SCENES OF

LOBBY PLANET BERLIN

WEIHNACHTEN IM
CHRISTMAS

COMES TO 
TIERPARK TIERPARK

Ein einzigartiges 
Erlebnis! Jetzt neu im 

Tierpark Berlin

A family  

experience! New  

at Tierpark Berlin
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Statt alter Klamotten stehen in 
Berlin Kunst, Kunsthandwerk 

und Design hoch im Kurs. 

Art, crafts, and design 
are the focus in Berlin –  
not used clothes.

FLOHMÄRKTE

Berlin ist eine Shopping-Metropo-
le mit einem ganz eigenen Style, 
bei dem es nicht immer der nie-

gelnagelneue Label-Zwirn sein muss. 
Vintage-Mode ist beliebt, wird mit De-
sign-Teilen kombiniert. Das gilt für den 
Kleidungsstil der Berliner genauso wie 
in Interior-Angelegenheiten und bei der 
Auswahl von Kunst. Nicht umsonst gibt es 
in der Hauptstadt eine ausgeprägte Floh-
markt-Kultur. Einige sind längst über die 
Grenzen des Landes, gar des Kontinen-
tes, hinaus bekannt. So schwärmen Kos-
mopoliten etwa auf dem weltbekannten 
New Yorker Brooklyn Flea vom Flohmarkt 
im Berliner Mauerpark. Dabei ist das nur 
einer von vielen Märkten, auf denen man 
in der Hauptstadt stöbern, Schnäppchen 
machen und leckeres Streetfood genie-
ßen kann. Fast jeder Kiez hat mittlerweile 
seinen eigenen Flohmarkt. Das Angebot 
in dieser Stadt ist riesig. Das gilt auch für 
die Waren, die über den Tapeziertisch 
gehen. Second-Hand-Klamotten spielen 
fast eine Nebenrolle. Hochwertige Vin-
tage-Mode, Kunst und Kunsthandwerk, 
wertvolle Bücher, Schmuck und Design-
artikel wechseln den Besitzer. Nette Ge-
spräche inklusive. Flohmärkte sind nicht 
die einzige Möglichkeit, um den Herbst 
in Berlin zu genießen. Schon mal über  
Sightseeing jenseits der klassichen An-
gebote nachgedacht?

Berlin is a shopping metropolis with 
its very own style, including depar-
tures from brand-new label fashion. 

Vintage fashion is popular, particularly in 
combination with design pieces. There’s 
a reason why the capital is home to a dis-
tinct flea market culture with some mar-
kets that are famous beyond the borders 
of the country and even the continent. 
Connoisseurs at world-famous Brooklyn 
Flea rave about the flea market in Ber-
lin’s Mauer Park, but it is only one of the 
many markets at which you can browse 
the stalls and find bargains while en-
joying yummy street food. Almost every 
neighbourhood has its own flea market 
now. The selection in this city is amaz-
ing. This applies to the goods that cross 
the pasting tables as well. Second-hand 
clothing plays a minor role. High-quality 
vintage fashion, art and crafts, valuable 
books, jewellery and designer articles 
change hands to conversational buzz. 
Flea markets are not the only option for 
enjoying autumn in Berlin. Have you ever 
thought about sight seeing from a differ-
ent perspective?

Stöbern, feilschen, Erfolge feiern.  
Ein Besuch auf dem Flohmarkt  

macht Spaß!

Browsing, bargaining,  
and celebrating success.  

Flea markets are fun!
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DER KLASSIKER 
Seit Jahren ist der Flohmarkt im Mau-
erpark für viele Berliner und Besucher 
ein fester sonntäglicher Termin. Kein 
Wunder: Neben einem riesigen Markt, 
auf dem man von Antiquitäten über 
Kunst bis hin zu Vintage-Klamotten 
alles bekommt, was das Herz begehrt, 
gibt es zahlreiche Streetfood-Stände, 
eine große Wiese, die zum Verweilen 
einlädt – und Entertainment. In einem 
kleinen Amphitheater mit perfektem 
Blick auf den Markt kann jeder, der 
sich traut, zum Star werden. Karaoke 
sei Dank. Wem danach der Sinn nach 
etwas Geschichte steht, findet die 
Gedenkstätte Berliner Mauer in der 
Bernauer Straße fußläufig. 

CLASSIC 
For years, the flea market in Mauer Park 
has been a Sunday magnet for Berlin-
ers and visitors. No wonder: it is an 
enormous market where you will find 
everything from antiques and art to 
vintage clothes, plus many street food 
stands, a vast lawn for lounging – and en-
tertainment. In a small amphitheatre with 
a perfect view of the market, anyone can 
dare to become a star. Thanks to karaoke. 
For those in the mood for some history, 
the Berlin Wall Memorial on Bernauer 
Straße is only a short walk away.

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 SO  SUN  10.00  — 18.00 
 WO  WHERE  Bernauer Straße 63 – 64
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Eine spielerische Auszeit mit Freunden nach einem 
ausgiebigen Flohmarktspaziergang im Mauerpark. 
A playful break with friends after a  
long flea-market stroll in Mauerpark. 
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IM SZENE-KIEZ 
Der Flohmarkt am Boxhagener Platz 
liegt mitten im beliebten Simon-
Dach-Kiez mit seinen zahlreichen 
Cafés, Bars und Restaurants. Es gibt 
nichts, was es nicht gibt. Vor allem 
Bücher, Vinyl und Designartikel. 

NEIGHBOURHOOD SCENE 
The Boxhagener Platz flea market is in 
the heart of a popular neighbourhood, 
home to cafés, bars, and restaurants. It’s 
full of treasures…books, vinyl, and design 
objects in particular.

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 SO  SUN 10.00  — 18.00 
 WO  WHERE  Boxhagener Platz 1

FESTIVAL-FEELING 
Auf den sogenannten Flowmärkten 
am Neuköllner Maybachufer und in 
den Kreuzberger Prinzessinengärten 
wird das Stöbern zum Festival. Es 
gibt Musik, Drinks, gutes Essen und 
viel zu entdecken. Zum Beispiel ori-
ginales Berliner Design und Arbeiten 
junger Künstler.

FESTIVAL VIBRATIONS 
The “flow markets” on Maybachufer and 
in Prinzessinengärten feature bargain 
hunting in a festival atmosphere. There’s 
music, drinks, good food, and lots to ex-
plore, like original Berlin design and the 
works of young artists. 

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 JEDEN 2. SO  EVERY 2ND SUN 
 10.00  —  17.00  WO  WHERE  Maybach
ufer 31 | Prinzenstraße 35–38

ANTIQUITÄTEN UND SCHMÖKER 
Im Schatten des wunderschönen 
Bodemuseums, das auf der Museum-
sinsel thront, findet jedes Wochen-
ende der Antik- und Buchmarkt statt. 

Sammlerstücke mit Seltenheitswert, 
Schmuck, Kunsthandwerk und oft 
wertvolle Bücher stehen hier im Mit-
telpunkt. Es handelt sich um einen der 
gediegensten Märkte der Stadt.

ANTIQUES AND BOOKS 
In the shadow of the gorgeous Bode 
Museum, the Antiques & Book Market 
is held every weekend. Rare collector’s 
items, jewellery, and books that could 
be finds are the focus. This is one of the 
city’s most sedate markets. 

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 SA – SO  SAT – SUN  11.00  —  17.00 
 WO  WHERE  Am Kupfergraben 3

KUNST UND MEHR   
Der älteste Flohmarkt der Stadt findet 
seit über 40 Jahren samstags und 
sonntags auf der Straße des 17. Juni 
im Tiergarten statt. Neben allerhand 
Trödel finden sich dort vor allem Kunst 
und Kunsthandwerk sowie wertvolle 
Antiquitäten und Sammlerstücke.
Der Besuch lässt sich gut mit einer 
Sightseeingtour verbinden, denn die 
Siegessäule samt „Goldelse“ und der 
Große Tiergarten befinden sich in 
direkter Umgebung. Außerdem viele 
Restaurants und Cafés.

ART AND MORE 
The city’s oldest flea market has taken 
place on Straße des 17. Juni every Sat-
urday and Sunday for 40 years. Art and 
crafts, valuable antiques and collector’s 
items are displayed alongside rummage. 
Visitors can also plan a sightseeing tour: 
the Victory Column crowned by Victoria 
herself and Tiergarten Park are in the 
immediate vicinity, along with many 
restaurants and cafés.

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 SA – SO  SAT – SUN  10.00  — 17.00 
 WO  WHERE  Straße des 17. Juni
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Auf den zahlreichen Berliner 
Flohmärkten findet jeder etwas 

Passendes für seinen Geschmack.

At the many flea markets 
in Berlin, everyone will find 

something to covet.
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Künstlerinnen der 
Nationalgalerie vor 1919.

Women artists in the  
Nationalgalerie before 1919. 

SICHTBARKEIT
KAMPF UM

VISIBILITY

FIGHTING FOR
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K äthe Kollwitz oder auch Paula Moder-
sohn-Becker sind uns bekannt. Wer aber 
kennt die norwegische Bildhauerin Ambrosia 

Tønnesen, die Malerin Dora Hitz oder die russische 
Avantgarde-Pionierin Natalija Gončarova? Gelang 
einigen Frauen zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
noch eine Karriere innerhalb eines vorwiegend 
männlichen Kunstbetriebs, so verschärften sich die 
Restriktionen für Künstlerinnen ab der Jahrhun-
dertmitte. Der Zugang zu Kunstakademien, Sti-
pendien und wichtigen Aufträgen wurde ihnen ver-
wehrt. Die Ausstellung widmet sich erstmals ihren 
vor 1919 entstandenen Werken und revidiert die 
eigene Sammlung unter dem gewichtigen Aspekt 
heutiger Diskurse um Gleichberechtigung. 

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 TÄGLICH  DAILY  10.00 – 18.00 
 DO  THU  10.00 – 20.00
 WO  WHERE  Bodestraße | Mitte 
S+U Bus Lustgarten
› www.smb.museum  

Most of us have heard of Käthe Kollwitz and 
Paula Modersohn-Becker. But what about 
the Norwegian sculptor Ambrosia Tønnesen, 

the painter Dora Hitz, or the Russian avant-garde pio-
neer Natalia Goncharova? Some women were able to 
shape a career within the primarily male art world at 
the beginning of the 19th century, but from the middle 
of the century the barrier became higher. Women were 
often denied access to art academies, fellowships and 
grants, and important commissions. The exhibition fo-
cuses on works created before 1919, revising the mu-
seum’s own collection in line with today’s discourse on 
equal opportunity. 

ALTE NATIONALGALERIE
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S teile Perspektiven, ungewöhnliche Bild-
ausschnitte, starke Kontraste: Durch seine 
Firmenporträts avancierte Ludwig Winds-

tosser (1921–1983) zum führenden Industriefoto-
grafen der westdeutschen Nachkriegszeit. Den-
noch ist er heute fast vergessen. Direkt nach dem 
Zweiten Weltkrieg war er Mitglied der Gruppe 
fotoform und beteiligte sich an den Ausstellun-
gen der subjektiven fotografie . Anknüpfend an 
die Fotografie-Tendenzen der 1920er und frühen 
30er Jahre prägte vor allem fotoform die Bild-
sprache dieser Nachkriegsavantgarde. Ab den 
frühen 1950er Jahren entwickelt Windstosser ein 
Bild vom Bergbau, das sich in unser kollektives 
Gedächtnis eingeprägt hat. 

MUSEUM FÜR FOTOGRAFIE
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 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS  
 DI – SO  TUE – SUN  11.00 – 19.00  DO  THU  11.00 – 20.00 
 WO  WHERE  Jebensstraße 2 | Charlottenburg 
S+U Bus Zoologischer Garten 
 › www.smb.museum

Oblique perspectives, unusual cropping, and hard contrasts: his com-
pany portraits catapulted Ludwig Windstosser (1921–1983) to the 
fore of the industrial photographers in post-war West Germany. His 

work is all but forgotten today. Directly after the second world war, he was a 
fotoform member and participated in exhibitions of subjective photography. 
Building on the photographic trends of the 1920s and early 1930s, fotoform 
had a major influence on the imagery of the post-war avant-garde. Beginning 
in the early 1950s, Windstosser developed an image of mining that remains in 
the German collective memory. 

Er prägte die Bildsprache der 
Nachkriegsavantgarde

A major influence on the imagery of the 
post-war avant-garde

POST-WAR MODERN 
PHOTOGRAPHY

WINDSTOSSER
FOTOGRAFIE DER NACHKRIEGSMODERNE

LUDWIG
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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. z  Be  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 Münz-

 DI – FR  TUE – FRI  11.00 – 19.00  DO  THU  11.00 – 20.00 
 SA – SO  SAT – SUN  11.00 – 18.00 
 WO  WHERE  Hamburger Bahnhof, Invalidenstr. 50-51
Mitte | S+U Bus Hauptbahnhof 
› www.hamburgerbahnhof.de

Handyaufnahmen, die 2011 auf den Golanhöhen, einem hügeligen 
Landstrich im Nahen Osten zwischen Syrien, Israel und Libanon, ent-
standen sind, bilden das filmische Material für die Video- und Soun-

dinstallation „This whole time there were no landmines“ von 2017. Seit 1967 
sind die Golanhöhen größtenteils unter israelischer Besatzung. Aufgrund 
der besonderen Akustik wurde eine Stelle des Landstrichs als „shouting hill“ 
bekannt. Auf eindringliche Weise beschäftigt sich Abu Hamdan in diesem 
Filmwerk mit physischen und emotionalen Grenzen.  

Photos taken in 2011 with a smartphone on the Golan Heights, a hilly region 
in the Near East between Syria, Israel, and Lebanon, provide the visual 
material for the video and sound installation ‘This whole time there were 

no landmines’ (2017). Since 1967, most of the Golan Heights has been occupied by 
Israel. Due to the unique acoustics, one part of the area is known as the ‘shouting 
hill’. Abu Hamdan’s audio-visual work is a haunting treatment of physical and 
emotional boundaries. 
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HAMBURGER BAHNHOF

THE VOICE 
LAWRENCE ABU HAMDAN

Checkpoint Charlie Friedrichstr. 205 10117 Berlin
daily 10am – 6pm  U-Bhf. Kochstraße

asisi.de | die-mauer.de/en 

ASISI PANORAMA BERLIN 

IMMERSE YOURSELF IN THE
MONUMENTAL PANORAMA AND

EXPERIENCE THE EVERYDAY
LIFE IN THE 1980S IN BERLIN

BEFORE 

THE LAW
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kabinett. 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 Künst-
ler, organisiert Veranstaltungen, fördert 
junge Talente und begleitet Kinder 
und Jugendliche auf visuellen Entde-
ckungsreisen durch unsere Bildkultur. 
C/O Berlin zeigt bis zu 12 Ausstellungen 
im Jahr und arbeitet mit bedeutenden 
internationalen Fotografen wie Annie 
Leibovitz, Martin 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

Dieses interdisziplinäre Kunstfestival sollte man nicht verpassen! Ausge-
hend vom Maxim Gorki Theater über das Palais am Festungsgraben 
und das Haus der Statistik bis nach Kreuzberg fragt es, welche Visionen 

es überhaupt für unsere Gesellschaft gibt. Unter dem Titel „De-heimatize it!“ 
werde „die Hochkonjunktur der Debatten von rechten und konservativen Kräf-
ten um Heimat zum Anlass genommen, um die kolonialen, faschistischen und 
patriarchalen Gewaltpotentiale von ‚Heimat‘ offenzulegen“, heißt es dazu. Mit 
40 Künstlern, einer Konferenz und einer Akademie – alles bei freiem Eintritt.

Don’t miss this interdisciplinary art festival! From the Maxim Gorki Theater 
and Palais am Festungsgraben to the Haus der Statistik and Kreuzberg, it 
confronts us with visions for our society. ‘De-heimatize it!’ is the title – a 

direct reference to the debate among right-wing and conservative forces around the 
concept of Heimat (homeland). The colonialist, fascist, and patriarchal potential for 
violence inherent in the concept are laid bare. Forty artists, a conference, and an 
academy – admission free of charge. 

MEINE LIEBLINGSAUSSTELLUNG | MY FAVOURITE EXHIBITION

DDR MUSEUM
Wie war das Regime im Alltag 
spürbar? Die Dauerausstellung unter 
dem Motto „Geschichte zum Anfas-
sen“ 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 
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 
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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, Funk- 
geräte und Streichholzschachtelka-
meras ebenso wie der Gift abson-
dernde „Bulgarische Regenschirm“.  
The “spy capital” is the perfect 
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”.

Täglich/Daily 10 – 20 Uhr | 12 Euro |  
Leipziger Platz 9 | Mitte | Tel. 030 398 20 04 51 | 
S + U Potsdamer Platz

 › www.deutsches-spionagemuseum.de

4. BERLINER

 BIS  UNTIL  17.11.  MO – FR  MON – FRI  16.00 – 22.00  SA+SO  SAT+SUN  12.00 – 22.00 
 WO  WHERE  Am Festungsgraben 2 | Mitte | S+U Friedrichstraße, Alexanderplatz 
› www.berliner-herbstsalon.de

GORKI THEATER, HAUS DER STATISTIK …

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

HERBSTSALON
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AUSSTELLUNGS-TIPPS | EXHIBITION TIPS

MUSEUM BERGGRUEN 
PABLO PICASSO X THOMAS SCHEIBITZ   
SIGN SCENE LEXICON 

Kaum ein zeitgenössischer Künstler 
arbeitet so vielschichtig mit Referenzen 
aus dem Fundus der Kunstgeschich-
te – etwa Picasso, wie der Dresdner 
Thomas Scheibitz. Seine oft leuch-
tend-farbigen Gemälde und sche-
menhaften Skulpturen lassen sich als 
freie Realitäts-Montagen verstehen.

Thomas Scheibitz is one of the few 
contemporary artists who work with 
references derived equally from everyday 
life and the pool of art history – Picasso 
in particular. His glowing paintings and 
schematic sculptures can be understood 
as montages of a freely interpreted reality.  

 DI – FR  TUE – FRI  10.00 – 18.00  
 SA+SO  SAT+SUN  11.00 – 18.00  
Schloßstraße 1 | Bus Schloss Charlottenburg
 › www.smb.museum

GEMÄLDEGALERIE
GERARD TER BORCH: DIE GALANTE KONVER-
SATION | GALLANT CONVERSATION 

Gerard ter Borch (1617-1681) gilt als 
einer der wichtigsten Genremaler des 
goldenen Zeitalters der holländischen 
Malerei. Von seinem ikonischen Meis-
terwerk „Die galante Konversation“ 
sind zwei nahezu identische Versionen 
erhalten. Aus Amsterdam ist nun das 
Pendant zur Berliner Version zu sehen.

Gerard ter Borch (1617-1681) was a 
major genre painter of the Golden Age 
of Dutch painting. Two virtually iden-
tical versions of his iconic masterpiece 
‘Gallant Conversation’ have survived the 
centuries. The one from Amsterdam can 
now be viewed next to its twin in Berlin. 

 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
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MUSEUM EUROPÄISCHER KULTUREN

Noch bevor Kleidungsstücke aus der globalen Fast Fashion-In-
dustrie im Handel landen, werden die größten „Modesün-
den“ begangen: Der Verbrauch für ein T-Shirt aus Baumwolle 

liegt bei 2700 Liter Wasser, das nach chemischen Färbeprozessen oft 
mit Giftstoffen belastet in Flüsse gelangt. Unter Umweltverschmut-
zungen und verseuchtem Grundwasser leiden die Menschen in Län-
dern wie Bangladesch. Als fair und nachhaltig versteht sich hingegen 
„Slow Fashion“, wie hier zu sehen ist. Repair-Cafés und Kreativwork-
shops ergänzen diese engagierte Ausstellung.

 DI – FR  TUE – FRI  10.00 – 17.00  SA – SO  SAT – SUN  11.00 – 18.00 
 WO  WHERE  Arnimallee 25 | Zehlendorf | U Bus Dahlem-Dorf
› www.smb.museum  

The greatest ‘fashion sins’ are committed before clothing from the glob-
al fast fashion industry reaches the shops. The 2,700 litres of water it 
takes to dye a cotton t-shirt often ends up as poisonous wastewater 

in rivers. The people in countries such as Bangladesh suffer from the effects 
of environmental pollution and contaminated groundwater. Slow fashion, as 
shown in this exhibition, is fair and sustainable. Repair cafés and creative 
workshops round out this committed exhibition. 

DIE SCHATTENSEITEN DER MODE

FAST FASHION
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KULTURFORUM
MICRO ERA. MEDIENKUNST AUS CHINA 
MICRO ERA. MEDIA ART FROM CHINA 

Seit 25 Jahren verbindet Peking und 
Berlin eine Städtepartnerschaft. Anläss-
lich dieses Jubiläums beleuchten die 
Medienkunstwerke von vier in China 
lebenden Künstlern das Verhältnis 
zwischen Geist, Körper und Technologie 
in klassischer Filmsprache, dokumen-
tarisch oder in japanischen Anime.

Beijing and Berlin have been partner 
cities for 25 years. To celebrate this 
anniversary, media artworks from four 
artists living in China explore the rela-
tionships between mind, body and tech-
nology in classical film language, and as 
documentaries, or Japanese animes.

 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

THE DARK SIDE 
OF FASHION
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DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM
In einem der größten Technikmuseen 
der Welt erfahren Sie alles über die 
Kulturgeschichte der Verkehrs-, Kom-
munikations-, Produktions- und Ener-
gietechniken. z  Ein Highlight 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 
Internet has shaped our communication.

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

GEMÄLDEGALERIE
Die Gemäldegalerie verfügt über eine 
der weltweit bedeutendsten Sammlun-
gen 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 
European paintings from the 13th to 

the 18th century. Highlights of the collec-
tion include Dürer’s “Madonna with the 
Siskin” (1506), Caravaggio’s “Love Con-
quers All” and Rubens’ painting of “Perseus 
freeing Andromeda” (around 1622).

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

HAMBURGER BAHNHOF
Mit der Eröffnung des Museums für 
Gegenwart im Hamburger Bahnhof im 
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 ad-
ditional location 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

MARTIN-GROPIUS-BAU
Ursprünglich war in diesem nach 
seinem Architekten benannten Ge-
bäude aus dem Jahr 1881 das Kö-
nigliche 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 wideranging 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 aufgestellte 
Dinosaurierskelett ist nicht nur für 
Kinder beeindruckend. Auf 6 000 Qua-
dratmetern Fläche zeigt das Museum 
außerdem äußerst seltene, ausge-
fallene Objekte zur Entwicklung des 
Lebens. Hier ist eine der modernsten 
Forschungssammlungen zu bestaunen.
The world’s tallest fully-erected di-
nosaur skeleton is an incredible sight 
which will amaze both children and 
adults alike. The museum also dis-
plays 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 neoklas-
sizistischen Bau ist die Sammlung der 
Helmut-Newton-Stiftung. Auf den 
beiden unteren Etagen laufen die Dauer-
ausstellung „Helmut Newton’s Pri-
vate Property“ sowie Ausstellungen 
seiner Frau Alice Springs. Zur aktu-
ellen Ausstellung siehe Seite 13. 
The main attraction in this neoclassical 
building is the extensive Helmut Newton 
collection, and the permanent exhibition 
“Helmut Newton’s Private Property”.

Fr – Mi 11 – 19, Do 11 – 20 Uhr | 10 Euro | Jebens-
str. 2 | Charlottenburg | 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

MANDELA
FREIHEIT IST 

WEDER SCHWARZ 
NOCH WEIß

MANDELA
THE OFFICIAL EXHIBITION

19|10|19  15|03|20 BIKINI BERLIN 

Tickets unter  www.mandelaexhibition.de
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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

KUNSTBIBLIOTHEK

Der Drucker, Lehrer und Verleger Hansjörg Mayer 
wurde mit seinen drucktechnischen Experimenten 
und seiner „edition hansjörg mayer“ zu einem der 

wichtigsten Vertreter der Konkreten Poesie und der Kunst 
der 1960er Jahre. Über 300 Bücher, Plakate, Schallplatten 
und Videos hat er verlegt: „Das erste Alphabet“, die aus-
ufernde Buchreihe „Gesammelte Werke“ von Dieter Roth 
und seine Schallplatten mit „Selten gehörter Musik“. Wun-
derbar zum Blättern und Lesen. 

With his typographical experiments and publications, 
Hansjörg Mayer became one of the most important 
protagonists of concrete poetry and the art of the 

1960s. He published over 300 books, posters, records, and vid-
eos. ‘The First Alphabet’, Dieter Roth’s ‘Gesammelte Werke’ 
(Complete works), and ‘Selten gehörte Musik’ (Rarely heard 
music). Wonderful to read and hear.

 DI – FR  TUE – FRI  10.00 – 18.00  SA+SO  SAT+SUN  11.00 – 18.00 
Matthäikirchplatz | Tiergarten | S+U Bus Potsdamer Platz 
› www.smb.museum
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TYPOEMS AND 
ARTIST BOOKS 

HANSJÖRG MAYER

TYPOEMS UND 
KÜNSTLERBÜCHER
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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
KPM - 柏林

 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



Es waren um die acht Grad, als Peter Brinkmann, 
damals Ressortleiter „Wirtschaft” bei der BILD-

Zeitung in Hamburg, am 9. November 1989 in Berlin 
ankam. Der Tag war grau, typisch für die Jahreszeit 
in unseren Breitengraden. Und es lag etwas in der 

Luft, das spürte Brinkmann ganz deutlich. 

The temperature was around 8 °C when Peter 
Brinkmann, the ‘Business’ department head at 
BILD newspaper in Hamburg, arrived in Berlin on 
9 November 1989. It was a grey day; typical for 
that time of year in this latitude. And the air was 
thick with tension – Brinkmann could clearly feel it. 

30 JAHRE INDIVISIBLE 
FOR 30 YEARS  UNTEILBAR
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Text Dana Nela Heidner

In der DDR hatte es schon seit einiger Zeit gebrodelt. 
Mehr und mehr machte sich dort Unmut breit. 1987 
hatten sich Jugendliche aus Ost-Berlin am Branden-

burger Tor versammelt, um einem Rockkonzert auf der 
anderen Seite der Mauer zuzuhören. Als die dortige 
Volkspolizei versuchte, die Versammlung zu zerstreu-
en, riefen die jungen Leute „Wir wollen Gorbatschow“. 
Michail Gorbatschow war am 11. März 1985 Staats- 
und Parteichef der Sowjetunion geworden. Mit ihm 
werden die russischen Worte „Glasnost“ (Offenheit) 
und „Perestroika“ (Umbau) auch im Westen bekannt. 
Er leitet politische und wirtschaftliche Reformen in der 
Sowjetunion ein, wozu auch gehört, dass private Un-
ternehmer ihre Chancen bekommen. Zwei Jahre nach 
seinem Amtsantritt hält er eine Rede vor dem Plenum 
des Zentralkomittees in der Torstraße in Berlin-Mitte, 
dort, wo sich heute der Berlin-Ableger des High So-
ciety-Clubs Soho House befindet: „Wir brauchen die 
Demokratie wie die Luft zum Atmen. Wenn wir dies 
nicht erkennen […], wird unsere Politik ersticken, wird 
die Umgestaltung ersticken, Genossen.“

I n the GDR, the situation was coming to a head. 
Discontent was spreading rapidly. In 1987, 
teens from East Berlin gathered at Brandenburg 

Gate in order to listen to a rock concert on the other 
side of the Wall. When the police tried to break up 
the gathering, the young people started chanting: 
‘We want Gorbachev!’ Mikhail Gorbachev became 
the Soviet Union’s head of state and the party on 11 
March 1985. He made the Russian words ‘glasnost’ 
(openness) and ‘perestroika’ (restructuring) part 
of the West’s vocabulary. He introduced political 
and economic reforms in the Soviet Union, which 
included giving entrepreneurs an opportunity to 
run private businesses. Two years after taking of-
fice, he gave a speech to the plenum of the central 
committee on Torstrasse in Berlin-Mitte, where the 
Berlin branch of the Soho House members-only club 
is located today.‘We need democracy like the air we 
breathe. If we fail to recognise this […], our policies 
will suffocate, the restructuring endeavour will suf-
focate, comrades.’
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Demokratie? Das Feindbild schlechthin? Die 
Regierung der DDR reagierte befremdet auf die 
Neuerungen. Für Reformen sah man keinen Grund. 
 TIPP ›   An der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße 111 sind 
Breite des Grenzstreifens und Aufbau der Grenzanlagen nachzuvollziehen. 

Dabei ging es der dortigen Wirtschaft schon länger schlecht. 
Die DDR war verschuldet und die Kreditwürdigkeit schon Jahre 
vorher den Bach herunter gegangen, weswegen Bayern Mitte 
der Achtziger Kredite in Höhe von knapp 2 Milliarden D-Mark 
lockermachte, für die die Bundesrepublik bürgte. Die Sowjet-
union selbst stand kurz vor dem Zusammenbruch, auch durch 
das jahrelange Wettrüsten mit den USA. Die Symbiose zwischen 
Sowjetunion und DDR endete letztendlich, als es auf der einen 
Seite einen Reformer gab, und auf der anderen Seite Männer, 
die an ihrem gewohnten Status Quo festhalten wollten. Als Ant-
wort auf Gorbatschows Innovationen sagte Kurt Hager, der als 
Chefideologe der SED galt, im April 1987 in einem Interview 
im Nachrichtenmagazin „Stern“: Würden Sie, nebenbei gesagt, 
wenn Ihr Nachbar seine Wohnung neu tapeziert, sich verpflich-
tet fühlen, Ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren?“ Ende 
desselben Jahres unterzeichneten Gorbatschow und Reagan 
den INF-Vertrag (INF für Intermediate Range Nuclear Forces), 
der die Vernichtung von Atomwaffen sowohl auf sowjetischer 
als auch U.S.-amerikanischer Seite vereinbarte. Im Januar 1989 
wurde Reagan von Präsident George Bush Junior abgelöst, der 
den Kurs seines Vorgängers fortsetzte. 

Kurz vor dem Fall der Mauer erklärte der sowjetische Außen-
minister Eduard Schewardnadse im sowjetischen Fernsehen, 
dass „diese Berliner Mauer eine innere Angelegenheit der 
Deutschen Demokratischen Republik“ sei. Es war ein deutliches 
Signal dafür, dass die SED fortan allein dastand. Später, in ei-

Democracy? The ultimate enemy? The GDR gov-
ernment saw no reason to reform anything. 

 TIP ›   At the Berlin Wall Memorial on Bernauer Str. 111, visitors can 
get a feel for the dimensions of the border zone and its fortifications.

But the East German economy had been doing poorly for a 
while. The GDR was in debt and its credit rating had gone 
downhill years before, which was why Bavaria had loaned it 
almost two billion German marks in the mid-1980s and the 
Federal Republic acted as the guarantor. The Soviet Union 
itself was on the verge of collapse; partially due to its long 
arms race against the USA. The symbiosis between the So-
viet Union and the GDR ultimately ended when a reformer 
came to power on the one side and men who wanted to hold 
onto the status quo ruled the other. Kurt Hager, who was 
considered the chief ideologist of the East’s Socialist Unity 
Party (SED), gave an answer to Gorbachev’s innovations in 
an interview with ‘Stern’, the news magazine, in April 1987. 
‘Well, if your neighbour re-papered his entire flat, would you 
feel obliged to do the same in yours?’ At the end of the same 
year, Gorbachev and Reagan signed the Intermediate-Range 
Nuclear Forces Treaty (INF Treaty), agreeing to destroy nu-
clear weapons on both the Soviet and U.S. sides. In January 
1989, George Bush, Jr. took over from President Reagan but 
continued on his predecessor’s course. 

Shortly before the Wall fell, the Soviet Foreign Minister 
Eduard Shevardnadze explained on Soviet television that 
‘this Berlin Wall is an internal matter of the German Dem-
ocratic Republic’. It was a clear signal that the SED could 
not count on Russia’s backing. Later, in an interview with 
the ‘taz’ newspaper in November 2009, five years before his 
death, Shevardnadze said that he had had no doubt that the 

‘Wallpeckers’ take advantage of the chance 

to chisel out pieces of the Wall after it fell. 

Today they are popular souvenirs, although 

sometimes their authenticity is doubtful.
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Die Gedenkstätte Berliner Mauer 
ist ein zentraler Erinnerungsort der 
deutschen Teilung und gibt spannende 
Einblicke in ihre Geschichte.

A central place of remembrance, 
the Berlin Wall Memorial provides 
exciting insights into the 
history of divided Germany.
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So geannte Mauerspechte nutzten nach 
dem Fall der Mauer die Gelegenheit, Stücke 
aus dem Bauwerk herauszubrechen. Heute 
sind sie beliebte Souvenirs – auch wenn die 
Echtheit manchmal zweifelhaft ist. 
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nem Interview mit der taz im November 2009, fünf Jahre vor sei-
nem Tod, erzählte Schewardnadse, er habe keinen Zweifel dar-
an gehabt, dass die Mauer früher oder später fallen würde: „Wir 
hatten Vorahnungen und sahen einiges auf uns zukommen.“ 

Vielleicht waren es auch die Kommunalwahlen vom 7. Mai 
1989, die nicht nur für politische Beobachter ein Zeichen waren, 
dass die Tage der DDR gezählt sein würden. Jede „Wahl“ hatte 
bis dato fast einfältig die herrschende Regierung mit rund 99 
Prozent in ihrem Amt bestätigt, bis Bürgerrechtler eigene Aus-
zählungen organisierten. Dadurch konnte zum ersten Mal nach-
gewiesen werden, dass die tatsächlichen Zahlen nicht mit dem 
übereinstimmten, was propagiert wurde.

BRODELNDE STIMMUNG
„Brinkmann kannte die DDR, denn zu seinem Wirtschaftsressort 
gehörte die Betreuung der Leipziger Messe, zu der er jedes Jahr 
reiste. Schon im Frühjahr 1989 hatte er gemerkt, dass die Stim-
mung gedrückt war: „Überall war der Mangel an Lebensmitteln 
erkennbar,“ erzählt er. „Es brodelte. Aber das Gefühl, dass sich 
wirklich etwas verändern würde, wurde ab August richtig deutlich. 
In Leipzig und anderen Städten der DDR gingen zahlreiche Men-
schen auf die Straße. Die Montagsdemonstrationen hatten mehr 
und mehr Zulauf.“ Die Demonstrationen waren ursprünglich aus 
der DDR-Friedensbewegung erwachsen, die bereits Ende der 
Siebziger Jahre im Schutz der evangelischen Kirche entstanden 
waren. Zwischenzeitlich hatten sie an Zulauf verloren, gipfelten 
aber Ende der Achtziger schließlich in einer massiven Bewegung. 
Je mehr gegen die Protestler vorgegangen wurde, umso vehe-
menter wurde der Widerstand. Man war auf alles vorbereitet, so-
gar auf ein Szenario wie dem Tian’anmen-Massaker in Peking im 
Frühjahr desselben Jahres, wo das chinesische Militär gewaltsam 
die Proteste der Bevölkerung niedergeschlagen hatte. 

Wall would sooner or later fall: ‘We had premonitions and 
knew that we would be facing serious issues’. 

Perhaps the municipal elections on 7 May 1989, which 
were not only a sign to political observers that the GDR’s 
days were numbered, also played a role. Until that time, 
with around 99 per cent of votes every ‘election’ had almost 
unanimously confirmed the ruling government in its office – 
until civil rights activists organised a recount. For the first 
time, it could be proven that the actual numbers did not tally 
with what was being publicized.

COMING TO A HEAD
As Brinkmann travelled to the Leipziger Messe trade fair ev-
ery year to report on it, he was familiar with the GDR. In the 
spring of 1989, he first noticed the atmosphere of gloom. ‘The 
food shortage had left its mark everywhere,’ he said. ‘The sit-
uation was coming to a head. But the feeling that something 
was truly going to change first became obvious in August. In 
Leipzig and other cities of the GDR, many people were taking 
to the streets. The Monday demonstrations attracted ever 
more participants.’ The demonstrations originally evolved 
from the GDR peace movement, which arose at the end of 
the 1970s under the wing of the Protestant Church. People 
had lost interest in the meantime, but by the end of the 1980s 
it had developed into a mighty movement. The greater the 
state crackdown on the protesters, the more vehement their 
resistance. The feeling was that anything could happen – 
even a scenario like the Tiananmen Square massacre that 
had taken place in Beijing a few months earlier, in which the 
Chinese military used violence to quell the uprising. 

And the Iron Curtain’s holes were visible. Hungary’s 
prime minister, Miklos Nemeth, had informed Gorbachev 

Freudentränen zählten an den Tagen um 
den 9. November 1989 zu den häufigeren 

Reaktionen – 28 Jahre nach dem Bau der 
Berliner Mauer war das Kapitel einer in zwei 

Hälften zerschnittenen Stadt endlich beendet. 
Tears of joy were among the most frequently 

seen reactions to the events around 9 November 
1989. 28 years after the Berlin Wall was built, the 

city divided in two had finally been reunited.
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An der East Side Gallery 
bemalten Künstler die Mauer  
ehemalige Todesstreifen ist heute 
ein Hotsport für Berlin-Besucher. 
At the East Side Gallery, artists 
painted the Wall. The former  
dead zone is now a hot spot for 
visitors to Berlin.

Der Checkpoint Charlie war 
ein zentraler Grenzübergang 
und Ort spektakulärer 
Fluchtgeschichten. Heute wachen 
nur noch Historien-Darsteller 
an dem alten Kontrollpunkt. 

Checkpoint Charlie was a central 

border crossing and witness to 

spectacular escape stories. 

Today actors patrol the former 

inspection point.

Die Oberbaumbrücke 
verbindet heute die 

Viertel Kreuzberg und 
Friedrichshain, die 

mittlerweile einen eigenen 
Bezirk bilden. Früher 

markierte sie die Grenze.
Oberbaumbrücke joins  

the districts of Kreuzberg  

and Friedrichshain today,  

but it used to mark the  
East-West border.
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Der Eiserne Vorhang hatte indes bereits Löcher bekommen. 
Ungarns Ministerpräsident Miklos Nemeth informierte Gorbats-
chow, dass sein Land plane, den Grenzzaun zu Österreich abzu-
bauen, und holte sich das Versprechen, dass nicht eingegriffen 
werden würde. Im Mai 1989 begann Ungarn, den Zaun abzutra-
gen. Die Menschen in der DDR erfuhren aus dem Westfernsehen 
davon und manch einer dachte, er könne jetzt problemlos in den 
Westen. Dem war aber nicht so, denn statt einem Zaun standen 
dort vermehrt Grenzpatrouillen, die die Leute zurückschickten. 
Im Sommer 1989 flüchteten tausende DDR-Bürger in die bun-
desdeutschen Botschaften in Prag, Warschau und Budapest. Es 
hatte geheißen, die SED würde demnächst die Grenzen komplett 
schließen. Dem wollten viele in Panik entgehen. Zeitgleich, am 
19. August 1989, kam es an der österreich-ungarischen Grenze 
zu einem Geschehen, das als Paneuropäisches Picknick in die 
Geschichte einging. Mit Zustimmung ungarischer und österrei-
chischer Behörden wurde ein Grenzübergang symbolisch für drei 
Stunden geöffnet. Zu der Veranstaltung kamen über 20.000 Men-
schen, darunter auch hunderte DDR-Bürger, die auf die Flugblät-
ter reagiert hatten, die in der DDR verteilt worden waren, und 
den Anlass wahrnahmen, um in den Westen zu verschwinden. 

Einen Streifzug durch Berlin, beginnend mit dem Jahr 1871, 
mit Audiobeiträgen und Videos, gibt es auf der kostenlosen 
App ABOUT BERLIN (Deutsch und Englisch). Nach Download 
und Installation ist sie unterwegs auch offline nutzbar. 
Die Mehrzahl der Menschen in der DDR blieb, wobei dieje-
nigen, die die Stellung hielten, nicht immer freundlich auf 
die blickten, die vorzogen, aus dem Land zu verschwinden. 
Mehr und mehr erschienen zu den Montagsdemonstrationen. 
Die Zahl der Protestler lag innerhalb von Wochen bei meh-
reren zehntausend. „Wir sind das Volk!“ riefen sie. Genau 

that his country planned to tear down the fence at the bor-
der to Austria and was promised that the Russians would 
not intervene. In May 1989, Hungary started to remove the 
fence. The people in the GDR found about it on Western tele-
vision, and some thought they could simply walk into the 
West now. But that was not the case, because the fence had 
been replaced by border patrols that turned people away. In 
the summer of 1989, thousands of GDR citizens fled to the 
West German embassies in Prague, Warsaw, and Budapest. 
After hearing that the SED was preparing to shut down the 
border, many panicked and tried to leave. At the same time, 
on 19 August 1989, an incident that came to be known as 
the Pan-European Picnic occurred on the border between 
Austria and Hungary. With the approval of the Hungarian 
and Austrian authorities, a border crossing was symbolical-
ly opened for three hours. Over 20,000 people came to the 
demonstration, among them hundreds of GDR citizens who 
had seen the flyers that had been distributed in the GDR and 
wanted to seize the occasion to escape to the West.

A tour of Berlin that begins with 1871 is avail-
able on ABOUT BERLIN (DE + EN). Includes 
audio and video clips. Can also be used offline 
after download and installation. 
Most of the people had remained in the GDR, although the 
ones who held the fort were not always friendly to those 
who preferred to head for the hills. More and more people 
showed up at the Monday demonstrations. Within a few 
weeks, the number of protesters had surged to the five-digit 
range. Their appeal: ‘We are the people!’ Exactly one month 
later, on 4 November, over 500,000 citizens of the GDR gath-
ered at Alexanderplatz and booed Günter Schabowski, 

An einigen Orten in Berlin lässt sich noch lebhaft die 
bedrückende Stimmung nachempfinden, die zwischen 

Stacheldraht und Wachtürmen herrschte.

At some places in Berlin, visitors can still get a feeling for 

the oppressive atmosphere that once ruled between the 

barbed wire and watchtowers.
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 Die einstige Grenze wurde ab 
dem November 1989 zum Ort 

ausgelassenen Feierns – und ist 
heute ein beliebter Treffpunkt.

The former border has been used as a 
place to party since November 1989 -- 
and is a popular meeting place today.

einen Monat später, am 4. November, versammelten sich 
über eine halbe Million DDR-Bürger auf dem Alexanderplatz 
und pfiffen SED-Politbüromitglied Günter Schabowski und 
Ex-DDR-Spionagechef Markus Wolf aus, die dort Seite an Seite 
erschienen waren, um zum Volk zu sprechen. In der Hoffnung, 
zu retten, was zu retten war, erarbeitete die SED-Führung un-
ter Egon Krenz in aller Schnelle ein neues Reisegesetz. Am 6. 
November wurde der Entwurf in der DDR-weiten Tageszeitung 
„Neues Deutschland“ (die auch Staatsorgan war) veröffent-
licht. 30 Tage im Jahr waren den DDR-Bürgern im westlichen 
Ausland zugebilligt worden. Wer die DDR für immer verlas-
sen möchte, könne dies jederzeit tun, hieß es. Zurückkehren 
bräuchte er aber nicht mehr. Jetzt war offensichtlich, dass die 
SED dem Wunsch nach Freiheit im Grunde nichts entgegen-
setzen konnte außer ihrem weiteren Beharren auf ein geteiltes 
Deutschland. Die Ankündigung löste wütenden Protest aus. Es 
wuchs die Sorge, dass es in der DDR zu einem Bürgerkrieg 
kommen könnte.

PRESSEKONFERENZ MIT FOLGEN
Am 8. November begann das Zentralkomittee der SED zu ta-
gen. Es musste etwas getan werden, um die Menschen zu be-
schwichtigen. Die Führung mit Krenz und Schabowski war noch 
jung und erst im Amt, seit Erich Honecker im Zuge der Unruhen 
vom Politbüro zum Rücktritt gezwungen worden war, was gera-
de mal drei Wochen her war. Dennoch, am 9. November wollte 
man eine Pressekonferenz halten, um Bürger und Medien über 
die nächsten Schritte zu informieren. 

 TIPP ›   Auf dem Gelände des früheren Grenzübergangs Bornholmer Straße gibt 
es den „Platz des 9. November 1989“ mit einer Open-Air-Ausstellung zu dem 
historischen Ereignis. Bornholmer Str. 70, 13359 Berlin. 

an SED politburo member, and Markus Wolf, the former 
head of the GDR’s spy agency, who appeared side by side in 
an effort to speak to the demonstrators. Hoping to save what 
they could, the SED leadership under Egon Krenz drew up 
a new travel act at top speed. Two days later, the draft was 
published in ‘Neues Deutschland’, the East German daily 
newspaper that was also an organ of the state. Citizens of 
the GDR would be permitted to spend 30 days in the West 
each year. Whoever wanted to leave the GDR forever could 
do so at any time. But they would not be allowed to return. It 
was obvious that other than continuing to insist on a divided 
Germany, the SED basically had no counter offer to its citi-
zens’ desire for freedom. The announcement triggered an-
gry protests. People were afraid that civil war would break 
out in the GDR.

PRESS CONFERENCE WITH CONSEQUENCES
On 8 November, the central committee of the SED went into 
emergency sessions. Something had to be done to appease 
the people. Krenz and Schabowski were young leaders. 
Three weeks before, in the face of the storm of protests, 
the politburo had forced Erich Honecker, who had been the 
country’s political leader for 18 years, to step down from of-
fice. Nevertheless, on 9 November they wanted to hold a 
press conference to inform the people and the media about 
the next official steps. 

 TIP ›   9th November 1989 Square with an open-air exhibition 
on the historic event is located on the premises of the former 
Bornholmer Strasse crossing. Bornholmer Str. 70, 13359 Berlin. 

The mayor of Berlin at the time, Walter Momper, wrote in his 
book ‘Berlin, nun freue Dich. Mein Herbst 89’ (Berlin, rejoice. 
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Die als „Tränenpalast“ bekannte Ausreisehalle am Bahnhof Friedrichstraße 

ist heute Heimat einer Dauerausstellung über die deutsche Teilung.

Known as the ‘Palace of tears’, the departure hall at Friedrichstrasse 

Station is now the home of a permanent exhibition on divided Germany. 
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An verschiedenen Stellen in Berlin ist 
der ehemalige Mauerfall noch zu sehen, 
auch wenn er manchmal künstlerisch 
umgestaltet wurde.  
At various places in Berlin, the fall of  
the Wall is still visible, even if it has been 
re-designed by artistic hands.
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Berlins damaliger Regierender Bürgermeister Walter Mom-
per schreibt in seinem Buch „Berlin, nun freue Dich. Mein 
Herbst 89“, dass er sich am 29. Oktober mit Günter Schabow-
ski in Ost-Berlin getroffen hat. Da hatte ihm Schabowski von 
den Plänen der SED zum neuen Reisegesetz berichtet. Scha-
bowski wollte Momper benachrichtigen, wenn es soweit war. 
Momper begann sofort nach seiner Rückkehr nach West-Ber-
lin mit der Einrichtung der Projektgruppe „Vorbereitung auf 
einen verstärkten Besucher- und Reiseverkehr aus Ost-Berlin 
und aus der DDR“. Zum Leiter wurde Staatssekretär Jörg Rom-
merskirchen bestimmt. 

 TIPP ›   nineties Berlin – Multimedia Exhibition, Alte Münze. Diese multimediale 
Dauerausstellung ermöglicht das Eintauchen in das Berlin der 90er Jahre. 

Rommerskirchen rief den Journalisten Brinkmann in Hamburg 
an und informierte ihn über das, was möglicherweise passieren 
könnte. Die beiden kannten sich noch aus einer gemeinsamen 
Zeit in Hamburg. Brinkmann: „Auf meine Frage, ob denn auch 
die Mauer fallen würde, sagte er: „Es kann sein, ich weiß es aber 
nicht.“ Er bat mich aber, nach Berlin zu kommen, denn es würde 
sich auf jeden Fall etwas tun. Ich ging also am 8. November zur 
Chefredaktion in Hamburg und bat darum, sofort nach Berlin 
fahren zu dürfen. Die sagten mir halb im Spaß, ich solle losfah-
ren und die Mauer zum Wanken bringen. An ein Einreißen der 
Mauer wagte selbst ich nicht zu denken.“

 TIPP ›   Das private Mauermuseum Haus am Checkpoint Charlie 
präsentiert zahlreiche Ausstellungsstücke sowie originale Hilfsmittel, 
die Menschen zu ihrer Flucht aus der DDR gebrauchten. 

Brinkmann kam gegen 15 Uhr im Pressezentrum der DDR in 
der Mohrenstraße 36/37 in Berlin-Mitte an, dem heutigen Bun-
desjustizministerium. Weil er wusste, dass der Andrang später 

My autumn of ‘89) that he met with Günter Schabowski in 
East Berlin on 29 October. Schabowski told him that the SED 
was planning a new travel act and he would let Momper 
know when the act had gone into effect. Immediately upon 
returning to West Berlin, Momper began to set up a project 
group to ‘prepare for increased visitor and travel traffic from 
East Berlin and the GDR’. Secretary of State Jörg Rommer-
skirchen was appointed the group’s head. 

 TIP ›   nineties Berlin -- Multi-media exhibition, Alte 
Münze. This permanent multi-media exhibition enables 
visitors to immerse themselves in 1990s Berlin.

Rommerskirchen contacted the journalist Brinkmann in 
Hamburg and told him about what might happen. The two 
men had known each other since Rommerskirchen’s time in 
Hamburg. Brinkmann: ‘When I asked if the Wall was going 
to come down, he said: “Perhaps, but I don’t know.” He 
asked me to come to Berlin, however, because something 
was definitely going to go down. I went to my editor-in-chief 
in Hamburg on 8 November and asked for permission to 
travel to Berlin immediately. Half jokingly, he said I should 
get going and make the Wall shake. I didn’t dare think that 
the Wall might be torn down.’ 

 TIP ›   The private Wall Museum - Museum Haus am 
Checkpoint Charlie presents numerous exhibits and original 
aids people used in their attempt to escape the GDR.

At 3:00 p.m., Brinkmann entered the GDR Press Centre on 
Mohrenstrasse 36/37 in Berlin-Mitte, which houses the Fed-
eral Ministry of Justice today. Because he knew that the 
crowd later would be big, he saved a chair in the first row. 
‘I waited until 6:00 p.m., when the press conference was 

Im Trabi, dem ikonischen Auto 
der DDR-Bürger nach West-

Berlin: Nach dem Fall der Mauer 
ein symbolisches Motiv. 

In a Trabant, the iconic car 
 made in the GDR, on the way to 

West Berlin -- a symbolic motif 
since the Wall fell.
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groß sein würde, warf er seine Jacke über einen Stuhl in der 
ersten Reihe: „Ich warte also auf 18 Uhr, wo die Pressekonfe-
renz beginnen soll. Unterdessen berät das Zentralkomittee nur 
wenige hundert Meter weiter über seine nächsten Schritte zum 
Reisegesetz. Schabowski aber ist nicht dabei.“ 

DRUCK AUS PRAG
Schabowski war der zweitwichtigste Mann der DDR hinter 
Egon Krenz, dem ebenfalls neuen Generalsekretär der SED, 
und es war seine erste Pressekonferenz. Die DDR-Regierung 
wollte die Ströme von DDR-Bürgern über die Tschechoslo-
wakei nach Ungarn und von dort über die Grenze nach Ös-
terreich stoppen. Die tschechische Regierung hatte Krenz 
am Morgen desselben Tages angerufen und nochmal Druck 
gemacht. Sie wollte die Grenze dichtmachen, wenn der An-
sturm von Leuten nicht nachlassen würde. Damit hätten tau-
sende von Trabbis, die nach Ungarn wollten, in der DDR auf 
den Autobahnen gestanden. Ein undenkbares Szenario, vor 
allem, weil das ja alles Leute waren, die nicht einfach umdre-
hen und nach Hause zurückkehren wollten. Das überarbeite-
te Reisegesetz sollte es also jedem DDR-Bürger erlauben zu 
reisen, wann und wohin er wollte. Und Schabowski sollte den 
Journalisten erklären, was sich die SED da ausgedacht hatte. 
Dabei hatte er, wie er selbst in einem Nebensatz während der 
Konferenz den Journalisten verriet, erst kurz vor Beginn das 
Papier dazu in die Hand gedrückt bekommen. 

 TIPP ›   Der Saal der Pressekonferenz in der Mohrenstraße 36/37 ist nicht 
mehr vorhanden, aber durch ein verglastes Eingangsportal kann die Installation 
„Die Verkündung der Reisefreiheit“ des Künstlers Ulrich Schröder besichtigt 
werden. Eine Videoinstallation mit Wellen, die Veränderung symbolisieren und 
Stuhlreihen, die leer auf einer schiefen Ebene stehen, erinnern an das Geschehnis. 

scheduled to begin. Only a few hundred metres away, the 
central committee was debating its next steps with regard 
to the travel act. Schabowski was not with them.’ 

PRESSURE FROM PRAGUE
Schabowski happened to be one of the most important men 
in the GDR, second only to Egon Krenz, the new general sec-
retary of the SED, and it was his first press conference. The 
GDR government wanted to stop the flow of GDR citizens 
across Czechoslovakia to Hungary, and from there, across 
the border and into Austria. The Czech government rang up 
Krenz that morning and applied pressure once again. They 
wanted to shut down the border if the steady stream could 
not be stopped. Thousands of Trabants (the GDR’s compact 
car model) would have clogged the motorway to Hungary. A 
nightmare scenario; particularly because the people in the 
cars would not have accepted the order to turn around and 
go back home. They were planning to revise the travel act to 
permit all GDR citizens to travel anywhere, at any time. And 
Schabowski had the job of explaining the SED’s revision to 
the assembled journalists. As he revealed in an aside during 
the press conference, he had not seen the act himself until 
just before the conference began.

 TIP ›   The hall where the press conference was held in 
Mohrenstrasse 36737 is no longer there, but an installation by 
the artist Ulrich Schröder, ‘Die Verkündung der Reisefreiheit’, 
is visible.A video installation with waves of change and a row 
of empty chairs was chosen as a memorial of the event.

When it began on schedule at 6:00 p.m., Schabowski told the 
reporters about the planned party conference and the situ-
ation in the country. Around 200 journalists from around 

The attempt to flee from 

East Berlin into the western 

part of the city ended with 

imprisonment or death for some. 

The Berlin Wall Memorial pays 

tribute to them.
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Stadt zu flüchten, endete für viele Menschen 
mit der Festnahme oder sogar dem Tod. Die 
Gedenkstätte Berliner Mauer erinnert daran.
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Als um 18 Uhr die Konferenz beginnt, erzählt Schabows-
ki von geplanten Parteikonferenzen und der Lage im Land. 
Die rund 200 Journalisten aus aller Welt langweilen sich fast 
eine Stunde lang. Irgendwann erteilt Schabowski dem itali-
enischen Journalisten Riccardo Ehrman das Wort, der fragt, 
ob denn auch eine neue Reiseregelung besprochen wurde. 
Alle sind auf einmal hellwach, als Schabowski von einer zeit-
weiligen Übergangsregelung für Reisende und ständigen 
Ausreisen aus der DDR erzählt. Schabowski beginnt, in dem 
Papier zu blättern und Passagen vorzulesen. Es gibt Zwi-
schenrufe. Ab wann, wollen alle wissen. Peter Brinkmann, so 
erzählt er, nutzt die Verwirrung und fragt direkt in den Raum: 
„Gilt das ab sofort?“ Ja, antwortet Schabowski nach einem 
kurzen hin und her, ja, das gelte ab sofort und unverzüglich. 
Brinkmann hakt noch nach, ob das auch für West-Berlin gilt. 
„Ja“, ist die Antwort.

DIE MAUER FÄLLT
Die neue Regelung fand sich auf Seite Zwei des Papiers, das 
Schabowski erst kurz vor der Konferenz überreicht worden 
war. Da stand, dass ab dem 10. November, ab 4 Uhr mor-
gens, jeder DDR-Bürger einen Pass beantragen könne. Ein 
Visum für Privatreisen mit Rückkehrrecht sollte künftig ohne 
Voraussetzungen und Wartezeiten ausgestellt werden. Und 
Schabowski, so hatte er es verstanden, sprach von eben 
dieser Regelung. Brinkmann aber hatte eine Öffnung der 
Grenze suggeriert.   

Um 22 Uhr bringen die Tagesthemen die Meldung: „Die 
Mauer ist offen. Die Tore sind weit geöffnet.” Nicht nur die 
Grenzposten wissen nicht, wie ihnen geschieht. Auf die 
Idee, vielleicht doch zu schießen, kommt jedoch zum Glück 
keiner von ihnen wirklich. ■

the world spent a boring 50 minutes in the room. At one 
point, Schabowski gave the floor to the Italian journalist Ric-
cardo Ehrman, who asked if a new travel regulation would 
be discussed. Schabowski began to leaf through the paper 
and read passages aloud. The journalists interrupted him. 
When would it take effect, they all wanted to know. Brink-
mann took advantage of the confusion and loudly asked: 
‘With immediate effect?’ Yes, replied Schabowski after brief-
ly considering. Yes, with immediate effect. Brinkmann fol-
lowed up by asking if that also applied for West Berlin. ‘Yes’ 
was again the reply.

THE WALL COMES DOWN
The new rule was on page two of the paper that Schabows-
ki had received right before the press conference. It stated 
that from 10 November at 4:00 a.m., any GDR citizen could 
apply for a passport. In future, visas for private trips with 
the right to return would be issued without prerequisites or 
waiting periods. And Schabowski thought he was talking 
about that regulation. Brinkmann, however, had suggested 
opening the border.   

At 10:00 p.m., the TV news magazines report: ‘The Wall has 
been breached. The gates are open wide.’ The border patrols 
are not the only ones who didn’t know what was happening. 
But luckily, none of them responded by shooting. ■
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Rostige Metallstelen markieren den einstigen 
Verlauf der Mauer an der Bernauer Straße.
Rusted metal steles outline the Wall‘s 
former course along Bernauer Strasse.
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Am Bundeskanzleramt 
erinnern Gedenktafeln 
an die Menschen, die 
bei Fluchtversuchen ums 
Leben kamen.
Memorial plaques 
remind visitors of the 
people who died trying 
to flee to the West.
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EVENTS NOVEMBER

JAZZFEST BERLIN
Eingebunden in die Berliner Fest-
spiele bildet das Jazzfest Berlin den 
krönenden Abschluss eines jeden 
Jazzjahres. An vier Tagen gibt es nicht 
nur im Haus der Berliner Festspiele ein 
abwechslungsreiches Programm für 
alle Jazzliebhaber. 

Jazzfest Berlin marks the end of  
every jazz year in Berlin. The  
diverse 4-day programme is sure  
to please all jazz fans.

Jazzfest Berlin | 31.10. – 3.11. | Haus 
der Berliner Festspiele, Schaperstraße 
24, 10719 Berlin und andere Orte 
› www.berlinerfestspiele.de

FESTIVAL ZUM 30-JÄHRIGEN 
MAUERFALLJUBILÄUM
Die Stadt wird zum Open-Air-Ausstel-
lungs- und Veranstaltungsgelände. 
Dabei werden große Projektionen mit 
historischen Bildern, Filmen und Soun-
dinstallationen gezeigt. Außerdem fin-
den etwa Konzerte, Vorträge, und Film-
vorführungen statt. Am Abend des 9. 
November wird Berlin zur Konzertbüh-
ne, auf der namhafte Musiker spielen.

30th anniversary festival The city will 
turn into an open-air exhibition and 
event venue. Large-scale projections 
with historical images, films, and sound 
installation will be shown. On the 
evening of 9 November, Berlin will be 
the world’s largest concert stage.

4. – 11.11. | Brandenburger Tor und andere Orte 

BAZAAR BERLIN
Hersteller und Händler aus 60 Ländern präsen-
tieren auf der internationalen Verkaufsmesse 
(ehemals Import Shop Berlin) unter dem Funk-
turm Kunsthandwerk, Design und Naturwaren. 

Producers and resellers from 60 coun-
tries present crafts, design, and natural 
goods at this international trade fair.

6. – 9.11. | Hammarskjöldplatz, 14055 Berlin 
› www.bazaar-berlin.de
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INTERVIEW

INTERVIEW

Los Angeles artist Patrick Shearn has developed a Sky-
net for Brandenburg Gate. It contains myriads of hopes, 
memories and wishes from members of the public.

What you are aiming to achieve with your art – or 
is it rather open for interpretation? 
I‘m very motivated by capturing and relaying an experience that I call the child 
state, which invites a sense of exploration and play. I aim to inspire people to 
see the value being present, curious and thoughtful in a state of amazement. 

What inspired you to do your signature installations, the Skynets series?
The Skynet series is inspired by the phenomenon of flocking which can be witnes-
sed in nature in a variety of species behavior-- for instance, a murmuration of star-
lings or a school of fish -- where many individuals move in sync with one another.

Do you remember what you did on Nov 9th, 1989?
I would have been living in New York City, going to film school. I was at the time 
and continue to be passionate about political justice. Particularly, at this moment in 
time when so much of political rhetoric is divisive, it‘s important to remember that 
we are powerful when united. I feel it is a time to be bold, gather together with a 
unified voice and throw our shared colors and dreams skyward for the world to see.

Patrick Shearn, ein bekannter Künstler aus Los Angeles, hat ein 
„Skynet“ für das Brandenburger Tor entwickelt. Es besteht aus 
Hoffnungen, Erinnerungen und Wünschen der Bevölkerung.
Was möchten Sie mit Ihrer Kunst erreichen? Oder ist das Ganze 
eher offen für Interpretationen? 
Mich motiviert es, ein Erleben festzuhalten und zu vermitteln, was ich den 
„Kindszustand“ nenne und das zum Erforschen und Spielen einlädt. Mein Ziel 
ist es, Menschen dazu zu inspirieren, den Wert darin zu sehen, wenn man prä-
sent, neugierig und aufmerksam ist — in einem Zustand des Staunens. 
Sie sind vor allem durch Ihre Skynet-Installationen bekannt geworden. 
Was hat Sie dazu bewegt?
Die Skynet-Serie wurde durch das Phänomen der Schwarmbildung inspiriert, 
die in der Natur beobachtet werden kann — zum Beispiel bei Vögeln oder 
Fischen. Zahlreiche Individuen bewegen sich synchron..
Wissen Sie noch, was Sie am 9. November 1989 gemacht haben?
Ich war in New York und bin dort zur Film School gegangen. Damals wie heute 
war mir politische Gerechtigkeit wichtig. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo 
politische Rhetorik so oft auf Trennung abzielt, ist es wichtig, sich zu erinnern, 
dass wir Power haben, wenn wir vereint sind. Ich finde, es ist Zeit, unerschro-
cken zu sein, sich zu einer Stimme zu vereinen und unsere gemeinsamen Far-
ben und Träume gen Himmel zu senden, damit alle Welt sie sehen kann.

PATRICK SHEARN
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     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

HACKESCHE HÖFE
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 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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 HACKESCHE HÖFE 
 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 TÄGLICH  DAILY  08.00 – 01.00 
 WO  WHERE  Hackescher Markt | Mitte  
S Hackescher Markt, U8 Weinmeisterstraße
 › www.hackesche-hoefe.de 

Z ur Zeit ihrer Errichtung, im Jahr 1906, 
waren die Hackeschen Höfe die größ-
te Wohn- und Gewerbehof-Anlage 

 Deutschlands. Bereits damals herrschte dort 
eine Art Misch wirtschaft: Der erste Hof stand 
für Unterhaltung – auch heute reiht man sich in 
die Schlange ein, um sich im Varieté Chamä-
leon zu amüsieren oder im Kino einen Film in 
Originalsprache anzuschauen. In den anderen 
Höfen finden sich heute Schmuckwerkstätten, 
Kunst- und Buchläden und natürlich Shops 
bekannter Berliner Designer. So lohnt es sich 
nicht nur für Berlin-Besucher, das unter Denk-
malschutz stehende Ensemble aufzusuchen. 
Auch die Berliner selbst zieht es immer wieder 
dorthin – nicht zuletzt, um ihre Einkäufe in den 
dortigen Restaurants und Bars zu begießen.

Aquirky quarter when it was built in 1906, 
the Hackesche Höfe became Germany’s 
largest combined residential and com-

mercial complex, and this variety is still in eviden-
ce today. The first courtyard is dedicated to enter-
tainment – from the Chamäleon Varieté to the 
cinema showing films in their original languages. 
The other courtyards are filled with treasures: je-
wellers, art galleries and book shops as well as 
designer stores. This listed complex continues to 
draw visitors and Berliners alike, last but not least 
to polish off their shopping trip with a tipple at the 
charming restaurants and bars.
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KURFÜRSTENDAMM
BERLIN´S MOST FAMOUS PROMENADE

➋

�

�

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

BALLY
Die Marke steht für schlichtes, klassi-
sches Design, das trifft auf die Schuhe 
als auch auf Taschen gleichermaßen zu.
A Swiss brand that stands for simple, clas-

sic design, both in terms of shoes and bags.

Mo – Fr 10 – 18.30, Sa 10 – 16 Uhr | Kurfürs-
tendamm 188 – 189 | U1 Uhlandstraße

 › www.cartier.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

BIRKHOLZ PERFUME MANUFACTURE 
Das Berliner Familienunternehmen 
bietet in seiner Perfumebar nicht nur 
eine große Auswahl spannender Eau 
de Parfums an. Mit Hilfe professioneller 
Beratung können Kunden auch ihre 
ganz individuelle Duftnote gestal-
ten. Eine originelle Geschenkidee.
The perfume bar of this local fami-
ly-run shop offers more than fascinating 
eaux de parfum. Customers can also 
create their own personal fragrance 
here. What a creative gift idea! 

Mo – Sa 10 – 19 Uhr | Knesebeckstraße 55 | 
Tel. 030 887 099 59 | U1 Uhlandstraße,  
S3, 5, 7, 75 Savignyplatz

 › www.birkholz-perfumes.com

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 | Kur-
fürstendamm 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 Uh-
ren 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
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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 Einkaufszent-
rum in Berlin. Es beherbergt mehr 
als 70 Shops und Restaurants.
An enormous shopping center 

with more than 70 shops and res-

taurants. “The clock of flower-

ing 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 
institution 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, Ur-
ban 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 modernen Transportmitteln 
wie Schiff oder Eisenbahn eignete. 
Auch heute noch sind die Gepäck-
stücke mit dem Logo LV luxuriös.
Louis Vuitton invented the modern, 
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 Football-Area 
des  Flagshipstores im Europa-Center 
können Fußballfans die neuesten Pro-
dukte ihrer Lieblingsspieler testen. Aber 
auch Läufer finden ihre neuen Schuhe.
Visit the massive football area of 
the Nike flagship store in the Eu-
ropacenter 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 oppo-

site 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 
Etagen steht für internationale 
Designs und Trends rund ums 
Wohnen. Renommierte Herstel-
ler bieten Möbel, Wohnacces-
soires und vieles mehr – vom 
Klassiker bis zur Aventgarde.
This home goods centre is a hub 

of international design. Renowned 

manufacturers offer furniture and ac-

cessories 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 
diesem Multilabel-Store findet 
man Couture- und Abendmode, 
Cocktailkleider und neue Trends.
From Alexander McQueen to 

Sonia Rykiel 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 Mi-

yake 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
Hier finden Sie unter anderem 
Kunst- und Buchläden sowie Shops 
bekannter Berliner Designer. 
You will find shops with art and 
books here, as well as those of 
some well-known 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
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7 FOR ALL MANKIND
Das Label ist bekannt für seine 
edlen Jeans. In dem Shop, der 
sich in der Mall of Berlin befin-
det, gibt es reichlich davon.
This label is known for its distinguished 
jeans. There is an abundance of them in 
its small shop, located in Mall of Berlin.

Mo – Fr 11 – 20, Sa 10 – 18 Uhr | Leipziger 
Platz 12 |  
S Potsdamer Platz

 › www.7forallmankind.com

z  ANNETTE GÖRTZ 
Klare Schnitte und unaufdringliche 
Non-Colours sind die charakteristi-
schen Merkmale aller Kreationen.
Clear lines and unobtrusive “non-col-
ours” are characteristic features of 
all of this designer’s creations. Social 
responsibility is also a top priority here.

Mo – Sa 11 – 19 Uhr | Markgrafenstr. 42 |  
U6 Französische Straße

 › www.annettegoertz.de

CALIDA
Schöne und schlichte Unterwäsche 
aus der Schweiz. Ideal für sportli-
che Frauen. Auch Schlafanzüge, 
süße Nachthemden, Bademode 
und Unterhemden findet man hier.  
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  FRIEDRICHSTRASSE &
POTSDAMER PLATZ

LOCATION WITH A NEW LOOK

Lovely, simple lingerie from Switzerland 
that’s ideal for sportswomen. There’s also 
nightwear, swimwear and chemises.
Mo – Fr 10 – 20, Sa 10 – 18 Uhr | Friedrichstr. 67 |  
U6 Französische Straße

 › www.calida.com

CALVIN KLEIN
Ob Underwear, Parfüm oder Jeans 
– das Kultlabel erfindet sich stän-
dig neu und bleibt dabei stets 
seinem Unisex-Image treu.
Whether it’s underwear, perfume 
or jeans – this cult label is always 
inventing something new.

Mo – Sa 10 – 21 Uhr | Leipziger Platz 12 |  
S Potsdamer Platz

 › www.calvinklein.com

 CASA MODA
Bekannt ist das Label für klassische 
Herrenhemden im Business- oder 
Casual-Look. Heute gibt es auch Frei-
zeitmode für die Dame, die ebenfalls 
klassischen Chic als Schwerpunkt hat.
The label earned its name with classic 
men’s shirts. Its collection now includes 
nice, casual clothing for women.

Mo – Do 10 – 20, Fr + Sa 10 – 21 Uhr |  
Friedrichstr. 68 | U6 Französische Straße

 › www.casamoda.com

DER  
POTS DAMER 
PLATZ
DAS NEUE ZENTRUM | THE NEW CENTER
Während der deutschen Teilung 
fristete der Potsdamer Platz ein 
ödes Dasein als Brache – die 
Mauer verlief quer über das Ge-
lände. Doch kaum war die Mauer 
gefallen, begann der Aufstieg 
des Areals. Eine riesige Baustelle, 
die selbst als Sehenswürdigkeit 
zählte, kündigte an, was nun 
sichtbar ist. Ein neues Zentrum 
zwischen jenen des ehemaligen 
Ost- und West-Berlins. Hotels, 
Restaurants, Bars und Clubs 
laden genauso zum urbanen 
Leben ein wie das Einkaufszen-
trum und das Sony Center, das 
wenige, aber dafür sehr exklu-
sive Geschäfte beherbergt. 

During the separation of Germany, 
the Potsdamser Platz was just a 
dreary wasteland - the wall ran 
right across it. But the wall was 
hardly down before the area began 
to rise again. A massive building 
site which was a landmark in 
itself heralded what you now see. 
A new center between that of 
the former east and west Berlin. 
Hotels, restaurants, bars and 
clubs are just as inviting to urban 
life as the shopping mall and the 
Sony Center, which houses a small 
number of exclusive, shops.
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DUSSMANN — DAS KULTURKAUFHAUS
Auf fünf Etagen findet der Besucher 
Bücher, CDs, DVDs, Hörbücher, 
Software und Geschenke. Ein 
Café, Sessel und Bänke laden zum 
Schmökern ein. Regelmäßig finden 
Lesungen, Konzerte, Ausstellungen 
und Signierstunden statt. Besonders 
toll sind die große Abteilung engli-
scher Bücher und Musik-Buchladen.
Spread over five floors, visitors can 

buy books, CDs, DVDs, audio books, 

software and gifts. A café, chairs 

and benches invite you to browse. 

Concerts, readings, exhibitions 

and signings areheld regularly.

Mo–Fr 9–24 Uhr, Sa 9–23.30 Uhr | 
Friedrichstr. 90 | Tel. 030 20 25 11 11 | 
U6 Friedrichstraße

 › www.kulturkaufhaus.de

 EMPORIO ARMANI
Exklusives italienisches Design 
für Frauen und Männer. Vor al-
lem das stilvolle Interieur des 
Ladens, der ganz in Schwarz-
Weiß gehalten ist, beeindruckt.
Exclusive Italian design for men 

and women. The interior of the 

store makes a striking impression.

Mo – Fr 10.30 – 19.30, Sa 10 – 18 Uhr |  
Friedrichstr. 169 – 170 | U6 Französische Straße

 › www.armani.de

FRAAS
Seit nunmehr 135 Jahren steht 
der Name Fraas für hochwertige 
und elegante Accessoires. Beson-
ders ihre luxuriösen Kaschmir- und 
Seidenschals haben die Traditi-
onsmarke berühmt gemacht.
For over 135 years, the name Fraas 
has been synonymous with elegant, 
high-quality accessories. This brand 
is world-renowned, particularly for its 
luxurious cashmere and silk scarves.

Mo–Fr 10–19, Sa 11–18 Uhr | Friedrichstr. 55a |  
U6 Kochstraße

 › www.fraas.com

 GALERIES LAFAYETTE
Die Galeries Lafayette sind ein luxu-
riöses Kaufhaus mit einer herausra-
genden Kosmetikabteilung, in der so 
manch ein Visagist darauf wartet, die 
Kundin zu schminken, einer großen 
Feinkostabteilung und einer nicht 
minder beeindruckenden Architektur.
Faithful to their French role mod-
el, the Galeries Lafayette is a lux-
urious department store with a 

DIE FRIEDRICHSTRASSE
Shoppingmeile zwischen Luxus und Labels
Shopping boulevard for luxury and labels

Die Berliner Friedrichstraße ist eine der bekanntesten und 
beliebtesten Shoppingmeilen der Stadt. Über drei Kilome-
ter erstreckt sie sich vom nördlichen Kreuzberg nach Mitte. 
Die Galeries Lafayette sind der Inbegriff für Luxusshop-
ping und haben auch baulich einiges zu bieten. Ein Besuch 
lohnt sich in jedem Fall. Neben Flagshipsstores mit exklusi-
ven Marken, finden sich auch Geschäfte mit modernen und 
preisgünstigeren Labels entlang der Friedrichstraße.

Friedrichstraße in Berlin is one of the best-known and loved 
shopping streets in the city. It stretches over three kilom-
eters between northern Kreuzberg and Mitte. The Galerie 
Lafayette is the epitome of luxury shopping and is struc-
turally impressive too. In any event, it’s worth a visit. As 
well as flagship stores with exclusive brands, the street 
also has stores with modern and good-value labels.

huge range of beauty products.

Mo – Sa 10 – 20 Uhr | Friedrich-
str. 76 – 78 | U6 Französische Straße

 › www.galerieslafayette.de

 MALL OF BERLIN
270 Geschäfte auf vier  Etagen: Die 
Mall of Berlin führt die Kaufhaus-Tra-
dition auf dem ehemaligen Wert-
heim-Areal fort. Eine der größten 
Shopping-Malls der Hauptstadt. 
Hier findet garantiert jeder etwas.
With 270 shops on four floors, the  
Mall of Berlin, located at the site of the 
former Wertheim department store, 
carries on Berlin’s great mall tradition.

Mo – Sa 10 – 21 Uhr | Leipziger Platz 12 | 
S + U Potsdamer Platz | U2 Mohrenstraße

 › www.mallofberlin.de

 POTSDAMER PLATZ ARKADEN
Die mit Glas überdachte Mall  
bietet in 135 Shops Mode und  
Kulinarisches. Ein Highlight ist hier 
das Eis von Caffè e Gelato.
The glass-roofed mall offers 135 stores’ 
worth of fashion and culinary delights. For 
a treat, grab an ice cream at Caffè e Gelato.

Mo – Sa 10 – 21 Uhr | Alte Potsdamer Str. 7 |  
Tiergarten | Tel. 030 255 92 70 | S/U Potsdamer Platz

 › www.potsdamerplatz.de



Miguel de Cervantes schreibt 
gegen die Fesseln der Realität an.

Miguel de Cervantes wrote 
to transcend reality’s bonds.

DON  
QUIJOTE

QUIXOTE 
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 TERMINE  WHEN  3.+30.11. 
 TICKETS  030 28 44 12 25 
Schumannstraße 13a | Mitte | S+U Friedrichstraße
› www.deutschestheater.de  

DEUTSCHES THEATER 

Zwei Helden, die nicht aufgeben wollen, ob-
wohl ihre Taten meist in brutalen Niederlagen 
enden. So kennt man Don Quijote und seinen 

treuen Knappen Sancho Panza. Als Miguel de Cervan- 
tes den Roman beginnt, der 1605 den Anbruch der 
literarischen Moderne bedeutet, sitzt er nach einem 
bewegten Leben im Gefängnis. Er schreibt an gegen 
die Fesseln der Realität und erfindet mit Don Quijo-
te einen maßlos kreativen Phantasten, der erst durch 
seinen pragmatischen Spielgefährten Sancho Panza 
Identität erlangt. Herrlich, wie Ulrich Matthes und 
Wolfram Koch hier gegen Windmühlen kämpfen.

Two heroes who refuse to give up, although their 
deeds typically end as crushing defeats. This is 
how we think of Don Quixote and his loyal page, 

Sancho Panza. When Miguel Cervantes started the nov-
el that heralded the modern age of literature, he was 
serving a term in prison. He wrote to transcend reali-
ty’s bonds, inventing an infinitely creative dreamer who 
found his identity through his pragmatic page. Ulrich 
Matthes and Wolfram Koch battle windmills here.
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A uf Improvisation als Kultur und Sprache von 
Gemeinschaften und neue Stimmen setzt 
das diesjährige Jazzfest Berlin. Exemplarisch 

dafür steht das KIM Collective, das sich aus der Ber-
liner Musikszene rekrutiert und nun seine Wurzeln 
im Festspielhaus-Foyer zu einer zweitägigen, sich 
entwickelnden Installation ausbreitet. Das Australi-
an Art Orchestra bringt neben literarisch inspirier-
ten Kompositionen Peter Knights ein Auftragswerk 
der Gitarristin Julia Reidy zur Aufführung. Und zwei 
Late Night Labs rücken musikalische Vorgänge in 
den Fokus, während es mit den Kiezkonzerten in die 
Nachbarschaft geht.

HAUS DER BERLINER FESTSPIELE UND ANDERE ORTE
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This year’s Jazzfest Berlin showcases improvisation as the cul-
ture and language of communities and of course, new voices. 
Put together from the music scene in Berlin, the KIM Collec-

tive is spreading its roots in the main venue’s foyer to support a two-
day evolving installation. The Australian Art Orchestra is perform-
ing literature-inspired compositions by Peter Knights and a work 
commissioned by the guitarist Julia Reidy. And two Late Night Labs 
focus on musical procedures while sound fills the neighbourhood’s 
smaller venues.  

 BIS  UNTIL  3.11. 
 WO  WHERE  Schaperstr. 24 | Wilmersdorf | U Spichernstraße
 › www.berlinerfestspiele.de 

Improvisation 
als Kultur und Sprache 

von Gemeinschaften.

Improvisation as the 
culture and language  
of communities. 

JAZZFEST
BERLIN
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THEATER | THEATRES

BERLINER ENSEMBLE
1892 als Theater am Schiffbauer-
damm eröffnet,  erlangte das Haus 
nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
unter der Intendanz von Bertolt 
Brecht Weltruhm. Nach 18 Jahren als 
Intendant nahm Claus Peymann im 
Sommer 2017 seinen Hut. Sein Nach-
folger Oliver Reese reformiert das 
Repertoire. Zahlreiche Uraufführun-
gen und Premieren zeitgenössischer 
Stücke stehen auf dem Programm.
The Berliner Ensemble originally 
skyrocketed to fame under the direc-
tion of Bertolt Brecht at the end of 
WWII. The current repertoire focus-
es prima rily on classic works with 
contemporary staging from some of 
theatre’s most prominent directors.

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

 › www.berliner-ensemble.de

DEUTSCHES THEATER
Als Heiner Müller 1989 hier Sha-
kespeares „Hamlet“ und seine 
„Hamletmaschine“ als Doppel-
inszenierung auf die Bühne brachte, 
wurde der Abend als Kommentar 
zum Niedergang der DDR verstan-
den. Zuvor sorgten bereits u. a. Ber-
tolt 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. Hervor-
zuheben ist das außer gewöhnliche 
 Ensemble, dem u. a. Ulrich Matthes 
und Samuel Finzi angehören.
This theatre has always been known 
for its surprising, stimulating 

W arum radikalisieren sich junge Menschen? Warum lassen sie 
sich vom Hass, den die neue und die alte Rechte gegen Min-
derheiten und Fremde schürt und Gewalt predigt, vereinnah-

men? Welche Rolle spielen die Mütter dabei, und welche die Väter? Fra-
gen, die die Regisseurin Karen Breece mit Neonazi-Aussteigerinnen und 
-Aussteigern und Familien, die Opfer rechter Gewalt wurden, stellt. Auf 
der Bühne lässt sie uns in innerfamiliäre Abgründe blicken.

Why do young people radicalise? Why do they get taken in by the hate 
fuelled by the new and old right-wing and succumb to teachings of 
violence? Which role do mothers and fathers play? Questions that Di-

rector Karen Breece asks by means of former neo-Nazis and families that were 
victims of right-wing violence. We witness the chasms that divide families. 

 TERMINE  WHEN  8. – 10., 23.+24.,11. 
 TICKETS  030 28 40 81 55  WO  WHERE  Bertolt-Brecht-Platz 1 
Mitte | S+U Friedrichstraße 
› www.berliner-ensemble.de

MÜTTER UND SÖHNE

BERLINER ENSEMBLE
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URSLI & TONI PFISTER ALS 

CINDY & BERT
MIT DEN JO ROLOFF-SINGERS & BAND

So, als ob du schwebtest
06. 11. – 05. 01.

Uraufführung

CINDY & BERT

Tickets 030. 39 06 65 50 // www.tipi-am-kanzleramt.de



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

performances. Under the direction of 
Ulrich Khuon, the Deutsches Theater 
offers a mix of classic and contem-
porary 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

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

DEUTSCHE OPER BERLIN
Die letzte Oper von Benjamin Brit-
ten ist seine persönlichste. Nicht 
nur die autobiografischen Linien, 
die in Thomas Manns Figur des 
alternden Schriftstellers Gustav von 
Aschenbach hineinweisen, machen 
das Werk so authentisch, sondern 
auch die Umstände der Entste-
hung sind untrennbar mit der 
Thematik verwoben. Britten suchte 
komponierend dem Tod zu entrin-
nen. Mit dem Vorwand, das Werk 
erst zu Ende bringen zu müssen, 
schob er eine dringend notwendi-
ge Herzoperation hinaus. Die Form 
des musikalischen Theaters aber 
weitete er so zu einem Panoptikum 
der Selbstreflexion aus.

Benjamin Britten’s last opera is his 
most personal one. The autobiogra-
phical threads that Thomas Mann’s 
character of the ageing writer Gustav 
von Aschenbach fleshes out make the 
work extremely authentic, and the 
circumstances under which it was cre-
ated are interwoven with the themes. 
With the excuse of first having to 
finish the opera, Britten postponed 
urgently needed heart surgery. In 
doing so, he pushed musical theatre’s 
boundaries and composed a panopti-
con of self-reflection. 

 TERMINE  WHEN  22.+27.11. 
 WO  WHERE  Bismarckstraße 35 
Bus U Bismarckstraße 
 TICKETS  030 7895667 100 
 › www.deutscheoperberlin.de 
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KABARETT-THEATER DISTEL
SKANDAL IM SPREEBEZIRK
Aufreger? Skandal? Hier? In der Stadt 
an der Spree geht es doch so gesittet 
und skandalfrei zu! Okay, der Miet-
spiegel steigt, im EU-Hinterzimmer 
trifft sich Angie mit Macron … Wie im 
Kabarett der Zwanziger Jahre stellt 
man sich in der Distel den bunten 
Skandalen und Fettnäpfchen der Zeit.

Explosive? Scandal? Here? But politics are 
so sedate here in the city on the Spree. Ok: 
The rent index is rising, Angie and Mani are 
meeting in Brussels’ back rooms...Just like 
the cabaret of the 1920s, DISTEL presents 
the current era’s most colourful scandals.

 TERMINE  WHEN  4. – 9., 15., 16., 18. – 23.,  
 25., 26. 11. 
Friedrichstraße 101 | Tickets 030 20 44 70 4 
› www.distel-.berlin.de

TIPI AM KANZLERAMT
URSLI & TONI PFISTER ALS CINDY & BERT 
Sie sind der Inbegriff der 70er-Jahre 
Schlagerwelt: Cindy & Bert. Unvergess-
lich bleiben „Immer wieder sonntags“ 
und „Spaniens Gitarren“. In der Rolle 
des Duos entlarven Ursli & Toni Pfister 
in ihrer funkelnd parodistischen „Sams-
tagabendshow“ das Showgeschäft.
Cindy & Bert: the epitome of the world of 
pop in 1970s Germany. Songs like ‘Immer 
wieder sonntags’ and ‘Spaniens Gitar-
ren’ can still make toes tap. In the role of 
the duo, Ursli & Toni Pfister reveal show 
business’s pale underbelly in their spar-
kling parody of the ‘Saturday night show’.

 TERMIN  WHEN  6. – 10., 12., 14 – 17., 19., 
20., 23., 24., 26., 27., 30. 11.  
Große Querallee | Tel. 030 39 06 65 0›
› www.tipi-am-kanzleramt.de 

ATZE MUSIKTHEATER
ALBIREA
In einer mythischen Welt sind drei 
Große Geister die Bestimmer: 
Draco sät Zwietracht, Auriga verleiht 
Individualität und Freiheit, Albireo 
wägt immerzu ab. Bis das geheim-
nisvolle Mädchen Albirea die Bühne 
betritt … Großes Fantasy-Sing-
spiel für Menschen ab 10 Jahren. 
Three Great Spirits pull the strings in 
a mythical world: Draco sows division, 
Auriga bestows individuality and freedom, 
and Albireo evaluates everything. Until a 
mysterious girl, Albirea, enters the stage...
fantasy musical for people 10 and older. 

 TERMINE  WHEN  7. – 9. 11. 
Luxemburger Straße 20 | Wedding 
U Amrumer Straße | Tickets 030 817 99 188 ›
› www.atzeberlin.de 

THEATER-TIPPS | THEATRE TIPS
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Hans Werner Henzes „The Bassarids“ erzählen vom 
urmenschlichen Konflikt zwischen Trieb und Ver-
nunft, zwischen lustvollem Exzess und rationaler 

Kontrolle. Es ist eine blutige Tragödie über Demagogie 
und die Verführung der Massen, in der der junge Pentheus 
die Herrschaft in Theben übernimmt. Doch ein Fremder 
unterwandert die Autorität des Königs und verführt zu Eh-
ren des Gottes Dionysos das Volk zu rauschhaften Feiern, 
Vergnügen und Lust – in Barry Koskys irrwitziger Regie. 

Hans Werner Henze’s ‘The Bassarids’ tells of the pri-
mordial human conflict between instinct and reason, 
between passionate excess and rational control. In 

this bloody tragedy about demagoguery and the seduction 
of the masses, the young Pentheus becomes the ruler of The-
bes. Yet a stranger begins to undermine the king’s authority. 
In honour of Dionysus, he leads the people to intoxicating 
revelries of pleasure and lust. In English. .

 TERMINE  WHEN  2., 5.+10.11.  
 WO  WHERE  Behrenstr. 55 – 57 | Bus U Französische Straße
 TICKETS  030 47 99 74 00  › www.komische-oper.de 

KOMISCHE OPER BERLIN

BASARIDEN
DIE

THE BASSARIDS 
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MAXIM GORKI THEATER

SCHLOSSPARK-THEATER
Das Haus hat Theater geschichte ge-
schrieben: Hier wurden unter der Inten-
danz von Boleslaw Barlog die  Klassiker 
der Moderne aufgeführt. Samuel 
Beckett inszenierte höchst selbst sein 
„Warten auf Godot“. Und Hildegard 
Knef feierte hier ihr Debüt. Seit 2009 
betreibt der deutsche Komiker Dieter 
 Hallervorden das Schloss park Theater in 
Steglitz. Mit einem gehobenen Unterhal-
tungstheater und bekannten Künstlerna-
men hat es nun erneut sein Publikum.
Theatre history was written at this playhouse: 
Boleslaw Barlog brought modern classics to the 
stage, Samuel Beckett once directed his own 
outstanding version of “Waiting for Godot” and 
Hildegard Knef made her debut. German come-
dian Dieter Hallervordern took over the theatre 
in 2009, bringing it back to life with sophisti-
cated entertainment and big-name artists.

Schloßstraße 48| Steglitz | U + S Rathaus Steglitz

 › www.schlosspark-theater.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 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 “battle-
ship”-style architecture, recently celebrated 
its 100th birth- day. In that time, it has become 
one of the leading venues for straight theatre 
throughout 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 zerstör-
ten Opern hauses von 1912 gesetzt. Es 
war lange Zeit der größte Theaterneu-
bau Deutschlands. Intendant Dietmar 
Schwarz setzt heute auf eine Mischung aus 
modernen Inszenierungen und klassi-
schem 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 opera 
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. 

A ufwachsen an sich ist schon Abenteuer genug. Was aber 
ist, wenn Teenager ihr Leben riskieren, um überhaupt 
eine Zukunft zu haben? Die Theatermacherin Lola Arias 

entwickelte dazu ein Stück mit Jugendlichen, die als Minder-
jährige unbegleitet nach Europa flohen. Umgeben von Sozialar-
beitern, Jugendamt und Vormündern wachsen sie hier auf und 
verlieren, sobald sie 18 Jahre sind, ihren Status als Schutzbe-
dürftige. Mitreißendes Science-Fiction-Dokumentartheater.

Growing up is adventurous enough. But what happens when 
minors risk their lives in order to guarantee that they will 
have a future? Lola Arias developed a play with teens who 

fled to Europe unaccompanied by adults. Surrounded by social work-
ers, authorities, and legal guardians, they grow up in Germany – yet 
lose their protected status as soon as they are 18. Science fiction doc-
umentary theatre.

 TERMINE  WHEN  4., 5. 11. 
 WO  WHERE  Am Festungsgraben 2 | Mitte | U Friedrichstraße   
 TICKETS  030 20 22 11 15  › www.gorki.de 
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M olières bitterböse Komödie spiegelt eine Identitätskrise 
wie sie verwirrender nicht sein könnte: Der Gott Jupiter 
schlüpft in die Rolle des thebanischen Feldherren Am-

phitryon, um in dessen Abwesenheit seine Ehefrau Alkmene zu ver-
führen. Es ist ein raffiniertes Spiel um Schein und Sein und tragische 
Reflexion existentieller Verunsicherung. Und ein gefundener Stoff 
für Herbert Fritsch, der sich mitten hineinwirft in das Durcheinander 
der Identitäten: Wer bin ich?

Molière’s bittersweet comedy reflects an identity crisis that 
leaves confusion in its wake. Jupiter takes on the role of the 
absent Theban general Amphitryon so he can seduce the gen-

eral’s wife, Alkmene. A sophisticated play about appearance and reality, 
with a tragic reflection of existential angst. Who am I? 

SCHAUBÜHNE
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 TERMINE  WHEN  1. – 3. 11. 
Kurfürstendamm 153 | Charlottenburg | U+Bus Adenauer Platz
 TICKETS  030 89 00 23  ›
› www.schaubuehne.de 

AMPHITRYON
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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

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 

D as Grimmsche Märchen um die böse Königin, ihre Eifersucht auf 
Schneewittchens Schönheit, die sieben Zwerge und den vergifte-
ten Apfel wurde auch von Engelbert Humperdinck, Schöpfer der 

„Hänsel und Gretel“-Oper, bearbeitet. Wolfgang Mitterer komponierte 
dazu E-Musik. Und die sieben Zwerge, die Schneewittchen beim Kampf 
gegen die böse Königin tatkräftig unterstützen, werden von Kindern des 
Kinderchors der Staatsoper verkörpert.

The Grimm’s fairy tale of the evil queen who was jealous of Snow White’s 
beauty, the seven dwarfs, and the poison apple was also staged by 
Engelbert Humperdinck, the creator of the ‘Hansel and Gretel’ opera. 

Wolfgang Mitterer has composed electric music for it. The seven dwarfs who 
help Snow White to fight her wicked stepmother are played by members of the 
Staatsoper’s children’s choir. 

STAATSOPER BERLIN
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 AUFFÜHRUNGEN  WHEN  29.+30.11. 
 TICKETS  030 20 35 45 55 
 WO  WHERE  Unter den Linden 7 | Mitte | Bus Staatsoper
› www.staatsoper-berlin.de 

SCHNEEWITTCHEN

„ Spieglein, Spieglein 
an der Wand“

‘Mirror, mirror, 
on the wall’
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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

ENTERTAINMENT

ADMIRALSPALAST
Er zählt zu den wenigen erhal tenen 
großen Vergnügungsstätten vom 
Anfang des 20. Jahrhun derts in Berlin. 
Das Haus wurde im Jahr 2008 als 
Theater und musikalische Spielstät-
te renoviert und erwachte zu neuem 
Leben. Hier treffen Hochkultur und 
junge Clubszene in verschiedenen 
Veranstaltungen aufeinander.
One of Berlin’s few remaining large public 
entertainment houses from the early 20th 
century, the Admiralspalast was reborn as 
a theatre and music venue in 2008. Here, 
high culture fuses with Berlin’s club scene.

Friedrichstr. 101 | Mitte |  
U + S Friedrichstraße | Informationen  
unter/For information call: 030 47 99 74 99

› www.admirals-palast.de

CHAMÄLEON-THEATER
Inmitten der denkmalgeschützten 
Hackeschen Höfe liegt das Chamä-
leon, in des sen Jugendstilsaal sich 
Akrobaten und Kleinkünstler tum-
meln. Der Schwerpunkt liegt auf 
artistischem Entertainment.
The Hackescher Markt is one of the 
most beautiful squares in Berlin. Inside 
the listed complex is the Chameleon, 
whose Art Nouveau hall features come-
dians, acrobats and cabaret artists.

Rosenthaler Str. 40 – 41 | Mitte | S5, S7, S75 
Hackescher Markt | Nähere Informationen unter/
For more information call: 030 400 05 90

 › www.chamaeleonberlin.com

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

THEATER DES WESTENS
Bereits im Jahr 1895 wurde das 
Musicaltheater eröffnet. Unzählige 
Größen wie etwa   Hildegard Knef 
traten hier auf. Mittler weile wird der 
Prunkbau am Zoo logischen Garten 
von der Stage-Gruppe bespielt.
This well-known musical theatre was 

opened in 1895 and numerous lumi-

naries have appeared on its stage.

Kantstr. 12 | Charlottenburg | U + S Zoologischer 
Garten | Nähere Informationen: 01805 44 44

 › www.stage-entertainment.de

WINTERGARTEN-VARIETÉ
Die traditions reiche Bühne galt be reits 
um 1900 als erste Varieté- Adresse 
der Stadt und befand sich damals 
am Bahnhof Fried richstraße. Durch 
einen Bomben angriff im Jahre 1944 
wurde sie zerstört. Im Jahr 1992 
eröffnete man ein neues Varieté-The-
ater an der Potsdamer Straße.
In around 1900, this stage became 

the city’s first venue for variety acts. 

Singers, artists, strong men and erot-

ic dancers have all graced this stage. 

The original building was destroyed in 

1944, but in 1992, a new variety theatre 

was opened under the same name.

Potsdamer Str. 96 | Tiergarten | U1 Kurfürs-
tenstraße | Nähere Informationen unter/
For more information call: 030 58 84 33

 › www.wintergarten-berlin.de

JAZZ-CLUBS
A-TRANE
Der seit 1992  existierende Club hat sich 
in Berlin in  kürzester Zeit unverzichtbar 
gemacht. Denn Musiker unterschied-
lichster Couleur wie Herbie Hancock, 
Wynton Marsalis, Diana Krall oder Brad 
Mehldau haben sich hier schon das Mi-
kro in die Hand gegeben. Für Jazz-Neu-
linge bietet sich die jeden Samstag statt-
findende „Late Night Jam-Session“ an.
This club, which opened in 1992, quick-
ly became a Berlin legend. Artists of all 
stripes have taken up the microphone here 
over the years, and alumni include such lu-
minaries as Herbie Hancock, Wynton Mar-
salis, Diana Krall and Brad Mehldau. Those 
new to the jazz world should visit the 
“Late Night Jam-Session” every Saturday.

Bleibtreustr. 1/Ecke Pestalozzistr. | 
U2 Ernst-Reuter-Platz | Informationen/
information call 030 313 25 50

 › www.a-trane.de

KUNSTFABRIK SCHLOT
Mittes Jazz-Institution trotzt der Gen-
trifizierung und bietet in seiner urigen 
Atmosphäre nicht nur für Liebhaber 
ein Programm. Beim „Montagsjazz“ 
treffen Debütanten auf Szenegrößen, 
dienstags improvisiert das Ensemble 
Gorillas und am Donnerstag werden 
Genregrenzen endgültig überschritten.
The district of Mitte’s jazz institution offers 
an exciting programme in atmospheric 
surroundings. At the Monday sessions, 
up-and-coming artists play with the scene’s 
biggest numbers, on Tuesday, the famous 
Ensemble “Gorillas” host improv comedy.

Invalidenstr. 117, Mitte | S1, S2, S25 
Nord bahnhof | Informationen unter/
For information call 030 448 21 60

 › www.kunstfabrik-schlot.de

Werde jetzt Pflegekraft bei Helios, für 5 Mio. PatientInnen
und 66.000 KollegInnen in 86 Kliniken deutschlandweit.

wichtigster-job.de/berlin-nord

ARBEITEN DORT,  
WO ANDERE URLAUB MACHEN…  
BEWIRB DICH JETZT FÜR 
DEN WICHTIGSTEN JOB 
IN DER HAUPTSTADT.

„Express- 

Bewerbung“

Rückruf nach 

60 min



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 ingre-

dients, robust everyday objects, luxurious fragrances, 
decorative homeware, or fashion with flair. It’s obvious that 
the creators 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 desig-
ner 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 KOCHU KARU

D ieser Tofu! Dass es so etwas in Berlin gibt. Nicht gummi-
artig-zäh. Nicht geschmacksneutral. Sondern wunder-
bar. Und dann noch in dieser Suppe aus Dashi, Stein-

pilzen und Reiswein. Kein Vergleich mit den in der Stadt sonst 
inflationär angebotenen wässrigen Misosuppen allüberall. 
Allein dieser eine Gang mit selbstgemachten, acht Mona-
te lang fermentiertem Tofu und Räucher-Dashima wäre ein 
Grund, das Kochu Karu in Prenzlauer Berg zu besuchen. Da-
bei gibt es noch viel, viel mehr Gründe. Zu ihnen zählen nicht 
nur das Kimchi oder die Teigtaschen mit Hummerfüllung. 
Nein, Grund für einen Besuch können auch Sardinen sein 
und Bratpaprika – diese kleinen grünen, runzligen Dinger, die 
ebenso wie die Sardinen aus Spanien kommen. Ja genau, aus 
Spanien! Und wie passt das zu der koreanischen Vorspeise 
und überhaupt zu dem koreanischen Einfluss, der sich wie ein 
roter Faden durch die Karte zieht? Die Erklärung ist einfach. 
Die Liebe war es, die die Fusions-Küche zwischen Korea und 
Spanien entstehen ließ. Die koreanische Opernsängerin Bin 
Lee, die bei besonderen Anlässen, dem so genannten „Sing-
mahl“ auch zu den einzelnen Gängen singt, ist die Gastgebe-
rin, die stets einen sehr guten, perfekt passenden Wein den 
Gästen empfiehlt. Oft jenseits des Mainstreams, oft, weil sie 
die Winzer kennt oder aber weil ihr Partner und Mitinhaber, 
der für die Küche verantwortlich ist, José Miranda Morillo, 
aus Andalusien stammt. Deshalb gibt es bei der Weinbeglei-
tung zum Rind zum Beispiel einen Amontillado-Sherry. Mit 
ihm verhält es sich wie mit dem Tofu. Er hat nichts gemein 
mit den Getränken, die Sherry genannt werden und die der 
Durchschnittskunde aus dem Supermarkt kennt. Rein gar 
nichts. Dieser Sherry ist ein komplexes Aromenerlebnis, das 
Freude macht. So wie alles hier.

W hat tofu! Not tough and rubbery. Not a neutral taste. Sim-
ply wonderful! And then the soup: it’s made with dashi, 
porcini, and mirin. No comparison to the watery miso 

soup you get at most places in the city. This course alone – with 
homemade tofu that’s been fermented for eight months and smo-
ked dashima – is reason enough to reserve a table at Kochu Karu in 
Prenzlauer Berg. But there are many more reasons. They not only in-
clude kimchi and dumplings filled with lobster. You could also go the-
re for sardines and pan-roasted peppers – the small, green, wrinkled 
ones that come from Spain, just like the sardines. That’s right – from 
Spain. And how does that work with the Korean appetizer and in ge-
neral, the Korean influence that is visible throughout the menu? The 
explanation is simple. Love is what brought about the fusion cuisine 
between Korea and Spain. Bini Lee, the Korean opera singer who 
also accompanies the individual courses of ‘singing meals’ on special 
occasions, is the hostess. She always recommends an excellent wine 
to her guests. And they often come from little-known vineyards: eit-
her she knows the winegrower or her partner José Miranda Morillo, 
who is responsible for the kitchen, does. He comes from Andalusia. 
That is why the wine that accompanies beef dishes, for example, is 
an Amontillado sherry. It’s the same as the tofu: this fortified wine 
has nothing in common with the sherry most of know from the su-
permarket. This sherry is a complex, enjoyable aromatic experience. 
Just like everything else at Kochu Karu. 

Extravagante Fusion – 
niveauvoll und fein

Extravagant fusion – 
with style and grace

MEIN LIEBLINGS-
MY FAVOURITERESTAURANT

José Miranda Morillo und Bin 
Lee: Ein Paar, das seinen Gästen 
ungewöhnliche und beeindruckende 
Geschmackserlebnisse bietet.
José Miranda Morillo and Bin Lee: 
A couple that offers its guests unusual 
and impressive taste sensations.

Selbstverständlich wird im  
Kochu Karu auch der Tofu  

selbst hergestellt.

Of course they make the tofu 

themselves in Kochu Karu.

 KOCHU KARU 
 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 DI – SA  THU – SAT  18.00 – 23.30  
 TEL.  PHONE  030 80 93 81 91  WO  WHERE   
Eberswalder Str. 35 | 10437 Berlin | U Eberswalder Straße
 › www.kochukaru.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, 
preserving the tradition his mother, a chef in her own 
right, established. And he does it resolutely! Puts celeri-

ac in the smoker for 3 days, sends his team out into the elder-
berry 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  
Königsberger 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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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 | Wilmers
dorfer Str. 79 | Charlottenburg | 
Tel. 030 31 80 62 88 | U7 Adenauerplatz

 › www.tinyurl.com/pgksmqp

THE GRAND
Die insgesamt 1 000 Quadratme-
ter große Location gehört zu den 
angesagten Hotspots in Berlin. 
Mittags kommt hier ein täglich 
wechselnder Zweigang-Lunch 
für 14 Euro auf den Tisch. Ide-
al auch für Geschäfts termine in 
einer entspannten Umgebung 
mit historischem Charme.
With a combination of restaurant, bar, 
club and charming event areas, this 
approximately 1,000-square-metre ven-
ue is as alive as ever. The two-course 
lunch menue for € 14 makes it the ideal 
location for a business meeting in a re-
laxed 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 neapo-
litanischen Pizzen hier auszeich-
net. Auch dank ihres Belages aus 
besten Zutaten – wie zum Beispiel 
Büffelmozzarella – heben sich die 
Kreationen in diesem kleinen, 
aber feinen Hinterhoflokal vom 
Standard in Berliner Pizzerien ab.
The handmade pizza oven is the 
unequivocal star at Zola, a small, 
charming pizza shop tucked into 

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.
Vegans and vegetarians can enjoy a pinto 
bean stew or lemon grass risotto, while 

Straße des 17. Juni 113 
Am Charlottenburger Tor | 10623 Berlin 

030. 31 50 50 15 
info@capt-schillow.de 

www.capt-schillow.de

Eine ruhige Oase mitten in der City-West! Das historische Restaurantschiff, das zu 
einem gemütlichen Restaurantschiff umgebaut wurde, bietet leckere internationale 

Gerichte und Seemannsgerichte und ein einzigartiges Ambiente. Sie werden 
begeistert sein! Lehnen Sie sich zurück und vergessen Sie den Trubel der Hauptstadt!

A peaceful oasis right in the middle of Berlin’s west side! This historic 
restaurant ship offers international cuisine and sea-inspired dishes, but also 

welcomes guests who come for a drink after their walk in the Tiergarten park.
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a courtyard on Paul-Lincke-Ufer. Thanks to the 
enticing charcoal aroma 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 constantly-changing menu 
is always excellent, with delicate dishes such as 
chanterelles and vegetable strudel with grilled 
green asparagus. 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 werden. Beson-
ders schmackhaft ist das Hühnerfleisch in 
scharfer Paprika soße mit Käse. Alle Gerichte 
werden mild oder scharf gewürzt serviert. 
Die Einrichtung ist bunt und folk loristisch. 
Nicht verpassen: die landestypische Kaffee-
zeremonie 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

CHEZ MAURICE
Das Restaurant mit Feinkost geschäft hat sich 
mit authentischer deftiger Küche in die Herzen 
der Gourmets gespielt. z  Bundeskanz-
lerin  Angela Merkel soll das gemütliche Lokal 
zu ihrem Lieblingsrestaurant gekürt haben. 
Drei Gänge kosten 39 Euro, zehn Gänge sind 

THE GRAND

D er 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! 

T he 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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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

CHUTNIFY
Indische Küche trifft im Chutnify auf 
Berliner Flohmarkt-Chic. Spezialisiert 
hat sich das Lokal auf Dosas – das 
sind indische Crêpes, die mit grandios 
aromatischen Chutneys, Bio-Hühn-
chen oder Paneer-Käse serviert 
werden. Den Durst löscht man mit 
indischem Kingfisher-Bier oder Lassi.
At Chuntify, Indian cuisine meets flea-
market chic. This locale specialises in 
“dosas”, or Indian crêpes, served up with 
aromatic chutneys, organic chicken or 
paneer cheese. Quench your thirst with 
an Indian Kingfisher beer or a lassi.

Di – So 12 – 23 Uhr | Sredzkistr. 43 | Prenzlauer 
Berg | Tel. 030 44 01 07 95 | U2 Eberswalder

 › www.chutnify.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 advantage of his close 
contacts with local food producers to 
create modern, regional specialties 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

P103 - MISCHKONZERN
Knarrendes Parkett, Kronleuchter, ein 
riesiger Raum mit Stuckdecke und mo-
derne Kunst an den Wänden. Gekocht 
wird in einer offenen Küche Hausmanns-
kost im mediterranen Stil – mindestens 
zwei Gerichte auf der wechselnden 
Karte sind fleischlos. Wechselnde 
Ausstellungen und Livemusik.
Retro furniture, high stucco ceilings 
and modern art await you in this spa-

cious restaurant that serves traditional 
fare with a Mediterranean flare.

Tgl. 10 – 24 Uhr, 18 – 24 Uhr | 
Potsdamer Str. 103 | Tiergarten | 
Tel. 030 54 70 60 00 | U1 Kurfürstenstraße

 › www.p103.de

RICHARD
Mehr als 100 Jahre alt ist das Haus, 
in dem der junge Schweizer Hans 
Richard 2012 sein Restaurant eröff-
nete. Trotz traditionsreicher Loca-
tion ist man hier der Avantgarde 
nicht abgeneigt: Vom Materialmix 
beim Interieur – persische Läufer 
treffen auf Lampeninstallationen 
und stoffbespannte Wände – bis 
zur französischen Küche ist das 
Richard ein innovativer Ort.
This 100-year old building may be a 
model of tradition, but it is no stranger to 
the avant-garde: Persian rugs meet light-
ing installations and upholstered walls. 
And the kitchen is just as innovative.

Di – Sa 19 – 24 Uhr | Köpenicker Str. 174 | Kreuz
berg | Tel. 030 49 20 72 42 | U1 Schlesisches Tor

 › www.restaurant-richard.de

ZENKICHI
„Izakaya“ ist japanisch und heißt 
„Kneipe“. Zum Bier oder zum Sake 
werden kleine, herzhafte Spei-
sen gereicht, etwa die Miso-Aus-
ter, 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 per-
fect 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

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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NACHTLEBEN | NIGHTLIFE

BERLIN BY NIGHT

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 Buttermilch-
schaum 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, son-
dern 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 Vorken-
ntnissen eine Einführung.
Clärchens Ballhaus is an old-school dance 
hall with Sunday concerts. Tuesday eve-
nings it hosts the Tango Argentino. Guests 
can join an introductory course from 
7:15pm – 8pm.

 OPENING  DAILY  FROM 11 A. M.   
Auguststr. 24 | Mitte | Tel. 030 282 92 95  
S1, 2, 25 Oranienburger Straße
 › www.ballhaus.de 

CLÄRCHENS 
BALLHAUS

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

OUR TOP BARS

BRYK BAR
Eine der besten Bars der Stadt, in 
der nicht die üblichen Verdächtigen 
serviert werden. Die Drinks heißen 
„Holy Shit – is that Mary“ oder „Ka-
masutra-Hangover“.
One of the city’s best bars, famous  
for serving up some of the most  
memorable cocktails.

 OPENING  DAILY  FROM 7 P. M. 
Rykestraße 18 | Prenzlauer Berg  
Tel. 030 38 10 01 65 
U2 Eberswalder Straße
 › www.bryk-bar.com 
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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 P. M. –  2 A. M.   
Großbeerenstr. 54 | Kreuzberg  
Tel. 030 28 50 90 30 | U6, 7 Mehringdamm
 › www.galander-berlin.de 



»A GIGANTIC Hit! Bravo!!!
B r o a d w a y  W o r l d

»Absolutely 
perfect!

»An icon
of Berlin nightlife
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Simply the best.
MARCO POLO bringt es auf den Punkt.
Mit Insider-Tipps, Touren-App und
Update-Service.

Die Welt 
    wartet auf Dich.
Die Welt Die Welt 
    wartet auf Dich.    wartet auf Dich.    wartet auf Dich.    wartet auf Dich.
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LOOK BEHIND THE WALL

WALL
HISTORY

EXHIBITION 
7th October - 9th November 2019

„30 years fall of the Berlin Wall“
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