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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

Ein „Labsal für das Auge“, so 
schrieb einst der Schriftsteller 
Max Frisch, seien die „Schau-

fenster am Kurfürstendamm“. Die 
begeisterten Worte haben auch ein 
gutes halbes Jahrhundert später 
nichts von ihrer Aktualität verlo-
ren – Berlin ist der perfekte Ort für 
einen Einkaufsbummel. Das gilt auch 
jenseits des Kurfürstendamms, in den 
kleinen Boutiquen der Hauptstadt 
ebenso wie in ihren großen Malls. 
Und es gilt gerade zur Weihnachts-
zeit: Ob man sich selbst eine Freude 
machen möchte oder ein originelles 
Mitbringsel für die Liebsten sucht – 
im Schein der festlichen Beleuchtung, 
die hier die Einkaufsstraßen säumt, 
gibt es viel zu entdecken. Flanieren 
Sie mit unserer Titelgeschichte durch 
ein weihnachtliches Berlin voller 
hochwertiger Shoppingerlebnisse!

A delight for the eyes’ is what the 
author Max Frisch once called 
the display windows on Kur-

fürstendamm. A good half-century later, 
his enthusiastic words have lost none 
of their topicality – shopping sprees in 
Berlin are highly rewarding. This also 
applies beyond Kurfürstendamm: from 
the capital’s intimate boutiques to its 
large shopping malls. And during the 
holiday season in particular. Whether 
you want to treat yourself or are looking 
for a unique souvenir for your loved 
ones, there is a lot to discover on boule-
vards and side streets full of shops. Take 
a stroll beneath the holiday lights of 
Berlin and follow our cover story to en-
joy a high-quality shopping experience.

INHALT | CONTENT

INTRO
EDITORIAL

Shopping 
Folgen Sie uns zu den  

ange sagtesten Fashion-Hotspots

Shopping
Follow us to the city’s  
hottest fashion spots
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BERLIN DELUXE
 Für hochwertige Geschenkideen 
ist Berlin genau der richtige Ort.

BERLIN DELUXE
The capital is the place to find 
high-quality gifts.
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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 Schauspiel-

haus, 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 Berlins.
Brand shopping at its best on the boule-
vard in the west of Berlin.
Kurfürstendamm | Charlottenburg  
U Kurfürstendamm, S Bahnhof Zoo

GEDÄCHTNISKIRCHE
1943 bei einem Bombenan-
griff 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
GLACE

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
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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

GUTSCHEIN _  
Verlassen Sie die Hektik der Großstadt und betreten Sie eine 

Wasserwelt der Sinne im Herzen Berlins. Die edlen Materialien 

und die minimalistische Architektur der Therme bieten den 

perfekten Rahmen für entspanntes Baden, Sauna und Wellness.

RELAXEN·SAUNIEREN·WOHLFÜHLEN

SAUNA & THERME _ Berlin

GUTSCHEIN _  

Verlassen Sie die Hektik der Großstadt und betreten Sie eine 

Wasserwelt der Sinne im Herzen Berlins. Die edlen Materialien 

und die minimalistische Architektur der Therme bieten den 

perfekten Rahmen für entspanntes Baden, Sauna und Wellness.

RELAXEN·SAUNIEREN·WOHLFÜHLEN

SAUNA & THERME _ Berlin

DIE SCHÖNSTE
LADESTATION

IN BERLIN.

Tolles Geschenk: Gutscheine für die ganz persönliche 
Auszeit an einem der entspanntesten Orte der Hauptstadt.
Jetzt shoppen unter www.liquidrom-berlin.de



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-
�ug 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

Bernd Röhner, geb. 1957 in Erfurt. Abitur, Studium Internationale 
Beziehungen. Concierge seit 1.10.1990. Seit diesem Tag bis 
heute Mitarbeiter des Hilton Berlin am Gendarmenmarkt.
Bernd Röhner, born in Erfurt in 1957. Degree in international 
relations. Concierge since 1 October 1990. From that day onward, 
employed at the Hilton Berlin on Gendarmenmarkt Square.

Was war Ihre bisher schwierigste Aufgabe, vor die Sie ein Gast gestellt hat?
Zugang zur Dachterrasse des Roten Rathauses, um einen  
besonderen Blick auf das historische Stadtzentrum zu erhalten. 
Machte es not�endig, i� Senat die Stelle zu finden, die einen 
inoffiziellen �ufenthalt auf de� �athausdach geneh�igen �onnte.

What was the most difficult request a guest has ever made?
They wanted access to the rooftop terrace of City Hall in order to have 
a special view of the historical city centre. I had to find the Senate 
office that could approve an unofficial visit to the roof of City Hall. 

Bei welcher heiklen Situation im Hotel war Ihr ganz 
besonderes diplomatisches Geschick gefordert? 
Die Bändigung einer Besuchergruppe, die die Hotelbar während 
eines Staatsbesuches “erobert“ hatte. Die Gäste wollten dort lautstark 
die Brexitfrage klären, während der ankommende Staatspräsident 
im Eingangsbereich vom Hotelmanagement begrüßt werden 
sollte. Es kostete das Versprechen, einen Extradrink zu spendieren, 
um eine zehnminütige Geräuschminderung zu verabreden.

Which touchy situation in the hotel particularly 
required your diplomatic skills? 
I had to pacify a group of visitors who ‘conquered’ the hotel bar 
during a state visit. The guests wanted to resolve the Brexit issue 
at the top of their lungs there, while management was receiving 
the head of state, who had arrived in the hotel lobby. I negotiated a 
10-minute period of silence by promising a free round of drinks.

Welches Restaurant außerhalb von Ihrem Hotel würden 
Sie Ihren Gästen empfehlen und warum?
Jelänger Jelieber in Lichtenberg. Altbaulokal mit Holztischen 
und Klavier, Berliner Kiez, deutsch-mediterrane Küche. 
Wenn man Glück hat, kommt der ehemalige Rockmusiker 
von nebenan und macht eine Session mit Freunden.

Which restaurant outside your hotel do you recommend to guests?
Jelänger Jelieber in Lichtenberg. It is in a pre-war building with 
wooden tables and a piano, Berlin neighbourhood flair, and German-
Mediterranean cuisine. If you’re lucky the rock musician from next 
door will drop by with his friends and play some music.

Was ist die Frage, die Ihnen am häufigsten gestellt wird?
�o ist die �oilette�

Which question do guests ask most often?
Where is the toilet, please?
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BERND RÖHNER

 HILTON BERLIN 
Mohrenstraße 30 | 10117 Berlin-Mitte | Tel. 30 20230-0
 › hiltonhotels.de/deutschland/hilton-berlin 

FÜHRUNGEN | EXPERIENCES
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D er �hrist�as Garden �ringt �icht in die finstere 
Jahreszeit und lädt dazu ein, in aller Ruhe die Vorfreude 
auf Weihnachten zu genießen. Die glitzernden Illumi-

nationen entführen in eine bezaubernde Weihnachtswelt mit 
stimmungsvoller und romantischer Atmosphäre. Im urigen 
Almhütten-Restaurant Santa Clause lassen sich kulinarische 
Köstlichkeiten genießen –  und auf der herrlichen, 300 qm großen 
Eisbahn gibt es die Möglichkeit, einige Runden zu drehen.  
 
Seit der Eröffnung im Jahr 2016 entwickelte sich der Christmas 
Garden zu eine� der �elie�testen �erliner �us�ugsziele zur 
Advents- und Weihnachtszeit. Im Christmas Garden Berlin wird 
eine magische Weihnachtslandschaft gestaltet, die auch un-
sere Besucher aus den vergangenen Jahren immer wieder neu 
überraschen wird. Der Besuch des Christmas Garden Berlin ist 
ein Erlebnis, das für Erwachsene und Kinder alles bietet, was 
einen �eihnachtlichen �us�ug �esonders �acht� �in idealer 
Abend für Romantiker, Paare, Freunde und Familien.

T he Christmas garden lights up the dark season, inviting one 
and all to enjoy the excitement of getting ready for the holi-
days. The sparkling illumination whisks visitors away into an 

enchanting world full of atmosphere and romance. Done up like an 
Alpine lodge, the Santa Clause restaurant offer delightful cuisine – 
and warm beverages after some rounds on the wonderful ice skating 
rink with an area of 300 sqm. Since it first opened in 2016, the Christ-
mas garden has become one of Berlin’s most popular December des-
tinations. Christmas Garden Berlin offers a magical Christmas land-
scape where visitors new and old can always anticipate surprises. 
Designed to appeal to adults and children, a visit to Christmas Gar-
den Berlin is the ideal holiday-season experience. A special evening 
for couples, friends, families – and Christmas fans of all ages.

 TÄGLICH  DAILY  Einlass ab 16:30 bis 20:30 Uhr | 4.30- 8.30 p.m.
 TICKETS  ADMISSION  ab 17 € (Kinder und ermäßigt ab 14,50 €)  
from € 75 (children and reduced from € 14.50) | Königin-Luise- 
Straße 6-8 | 14195 Berlin   › www.christmas-garden.de/berlin 

MOMENTE MIT
MAGICAL 

MOMENTSMAGIE
Der Christmas Garden 

entführt in eine  
weihnachtliche Welt

The Christmas 

garden: a sparkling 

holiday world

Turn your trip into an experience.
Select and book the true city highlights.
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ALT-RIXDORFER WEIHNACHTSMARKT
Klein, aber fein: Der Markt in Neukölln am 
2. Adventswochenende bietet Kunsthandwerk. 
Mancher Erlös ist hier für den guten Zweck.

Quality, not quantity. The market in Neukölln on 
the 2nd Advent weekend offers artisan crafts. 
Some booths donate their profit to charity.  

Richardplatz 28, Neukölln, S+U Neukölln

Glühweinmangel darf nicht eintreten – und 
wird es auch nicht. Bei einem Besuch auf ei-
nem der mehr als 80 Weihnachtsmärkte in 

Berlin ist der Genuss des Rotweingetränks mit Zimt 
und Kräutern ein absolutes Muss. Besonders am 
Gendarmenmarkt schmeckt er. Auf dem Markt am 
schönsten der Berliner Plätze gibt es Kulinarisches 
der feinen Küche, außerdem Kunsthandwerk, Chor-
gesang und Akrobaten. Hier ist das Fest ganz nah!

The cauldron of mulled wine must be bottomless. 
When visiting one of the 80-plus Christmas mar-
kets in Berlin, at least one mug of mulled wine 

with cinnamon and herbs is a must. It is particular-
ly tasty at Gendarmenmarkt. The market on the most 
beautiful square in Berlin offers culinary delights, ar-
tisan crafts, choral music, and acrobats. A wonderful 
place for imbibing Christmas spirit!

MAGISCHE
ZEIT

MAGICAL
SEASON

WEIHNACHTSMÄRKTE CHRISTMAS MARKETS

 WEIHNACHTSZAUBER 
 GENDARMENMARKT 
 WANN  WHEN  25.11. – 31.12.2019 
 TÄGLICH  DAILY  11.00 – 22.00 

 WEIHNACHTSMARKT 
 SCHLOSS CHARLOTTENBURG 
 WANN  WHEN  25.11. – 26.12.2019 
 MO–DO  MON–THU  14.00 – 22.00 
 FR–SO  FRI–SUN  12.00 – 22.00 

 ALT-RIXDORFER  WEIHNACHTSMARKT 
 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 FR  FRI  6.12., 17.00 – 21.00 
 SA  SAT  7.12., 14.00 – 21.00 
 SO  SUN  8.12., 14.00 – 20.00 

10 MARCO POLO Berliner
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AN DER GEDÄCHTNISKIRCHE
Ein Lichtermeer aus Kerzen erin-
nert an der Gedächtniskirche an 
den Anschlag auf den Markt vor 
zwei Jahren. Aussteller und Besu-
cher trotzen der Angst und halten 
diesem lebendigen und vielseitigen 
Markt die Treue.  Er bleibt einer der 
beliebtesten Märkte der Stadt.

A sea of candles is a memorial to the 
terrorist attack in 2016. Exhibitors 
and visitors have remained loyal to 
this vibrant, multi-faceted market, one 
of the city’s most popular venues.

Breitscheidplatz, Schöneberg, S+U Zool. Garten

SCHLOSS CHARLOTTENBURG
Der Geheimtipp hat sich zum Publi-
kumsmagneten gemausert. Der Markt 
am Barockschloss in Charlottenburg 
lockt Menschen aus der ganzen Welt 
an. Hier gibt es Kunsthandwerk und 
viele Köstlichkeiten aus Berlin und 
der Region. An den Ständen plau-
dern die Besucher munter miteinan-
der und bewundern das changieren-
de Farbspiel an der Schlossfassade.

Former insider tip and now a magnet. 
The market at the Baroque palace 
attracts visitors from around the world. 
Experience artisan crafts and delicacies 
from Berlin and the region here. Take in 
the wares at the booths while enjoying 
the rainbow play of light on the palace.

Spandauer Damm 10, Charlottenburg, S Westend 

ALEXANDERPLATZ
Rund um den Alexanderplatz gibt es gleich meh-
rere Weihnachtsmärkte: Mal bieten sie mehr Ku-
linarisches, mal (hinterm Alexa) stehen Spaß und 
Rummel im Mittelpunkt. Hier findet jeder das für 
ihn oder sie Richtige. Mitten in Berlin hat sich ein 
richtiges Weihnachtsmarktzentrum angesiedelt.

Several Christmas markets are located near Alexan-
derplatz. Some are focussed on food and crafts; others 
(behind Alexa) have a street market atmosphere with 
rides. There is something for everyone here. The centre of 
Berlin has transformed into a Christmas market centre.

Alexanderplatz, Mitte, S+U Alexanderplatz

 WEIHNACHTSMARKT AUF 
 DEM ALEXANDERPLATZ 

 WANN  WHEN  25.11. – 26.12.2019  
 TÄGLICH  DAILY  10.00 – 22.00 

 WEIHNACHTSMARKT 
 AN DER GEDÄCHTNISKIRCHE 
 WANN  WHEN  25.11.2019 – 05.01.2020 
 SO–DO  SUN–THU  11.00 – 21.00 
 FR–SA  FRI–SAT  11.00 – 22.00 
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Vincent van Gogh verstand es, 
mit dem Pinsel den Dingen Leben 

einzuhauchen, so, als würde er 
Menschen porträtieren.

Vincent van Gogh understood 
how to use his brush to breathe life 
into things as if he were painting 
people‘s portraits. 

VAN GOGH
STILLLEBEN STILL LIFES

12 MARCO POLO Berliner
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D as vibrierende Rot der Mohnblumen, das 
Schillern der Zwiebel, der weiße Duft des 
Flieders – Vincent van Gogh verstand es, 

mit dem Pinsel den Dingen Leben einzuhauchen, 
so, als würde er Menschen porträtieren. Über 170 
Stillleben hat der Maler in dem einen Jahrzehnt 
seines künstlerischen Schaffens von 1881 bis zu 
seinem Tod 1890 in fulminanten Experimenten 
verewigt. In seinem Ringen um die Ausdrucks-
kraft der Farbe testete er in diesem Genre seine 
malerischen Mittel und Möglichkeiten bis hin zur 
Erfassung des Raums mit Licht und Schatten aus. 
Die Ausstellung analysiert erstmals anhand von 27 
Gemälden die entscheidenden Etappen im Werk 
und Leben van Goghs. 

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 MI – MO  WED – MON  10.00 – 19.00  
 ERSTER DO IM MONAT  FIRST TH IN THE MONTH  
 10.00 – 21.00 
 WO  WHERE  Humboldtstraße 5–6 
Potsdam Alter Markt | S Potsdam Hauptbahnhof
› www.museum-barberini.com  

T  he vibrating red of the poppies, the iridescent 
onions, the white fragrance of the lilac – Vincent 
van Gogh knew how to use his brush to breathe 

life into objects as if he were painting portraits of peo-
ple. In one decade of his active period, from 1881 until 
his death in 1890, the painter immortalized over 170 
still lifes in a spirit of experimentation. While wrestling 
with the expressive power of paint, he tested his paint-
erly options and techniques in the genre in an attempt 
to capturing space with light and shadows. Based on 
27 paintings, the exhibition presents a decisive phase 
in the work and life of van Gogh. 

MUSEUM BARBERINI
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W as wäre die Performance ohne die Foto-
grafie� �ie �üchtige, darstellende �unst, 
geschaffen durch die expressive Kraft 

des Körpers für das Erlebnis eines Moments, ist nie 
exakt reproduzierbar. Um diesen Augenblick festzu-
halten, �raucht es die �otografie� �n diese� Sinne 
treffen sich in dieser Ausstellung zwei Schwestern 
aus der bewegten Familie der Momentaufnahme: 
namhafte Performance-Künstler und ihre Aktionen, 
eingefangen von großartigen Fotografen. Helmut 
Newton, Sasha Waltz, Erwin Wurm oder Vanessa 
Beecroft, die in Tanzperformances wiederum Bild-
ideen von Newton paraphrasiert. Oder Cindy Sher-
man, die den Akt der Verwandlung in ihrer Foto-
kunst auf die Spitze treibt. 

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

W hat would performance art be without photography? A fleeting 
performance created by the expressive power of the body for 
the experience of a moment can never be precisely reproduced. 

In order to capture the moment, photography is necessary. With their com-
mon focus on the human body, the images document or interpret perfor-
mances. Helmut Newton, Erwin Wurm, or Vanessa Beecroft, who para-
phrased visual ideas from Newton in dance performances. Visitors can 
view images of people who seem to slip into dream-like, parallel planes of 
reality in the act of performance. 

Eine Foto-Ausstellung über namhafte Per-
formance-Künstler und ihre Aktionen

A photo exhibition about remowned  
performance artists and their works

PERFORMANCE
BODY

14 MARCO POLO Berliner
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�U�EEN | 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  10.00 – 17.00 
 SA – SO  SAT – SUN  11.00 – 18.00 
 WO  WHERE  Arnimallee 25 | Zehlendorf
U+Bus Dahlem-Dorf 
› www.smb.museum

F ür Comic-Fans: Im Gegensatz zu kommerziellen Mainstream-Comics 
sprechen diese Comics aus dem Südosten Europas durch ihre Unab-
hängigkeit an. Die Schau beleuchtet den Independent Comic in Ser-

bien, Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Ungarn und Rumänien. 
Die Szenen entwickelten sich unterschiedlich. In Comic Clubs, Kollektiven, 
NGOs, für Festivals und Ausstellungen wurde mit Gestaltungsmitteln experi-
mentiert. Parallelen wie Kontraste in den Comics etwa des Rumänen Alexan-
dru Ciubotariu und des Serben Wostok werden sichtbar gemacht. 

F or comic fans: Unlike commercial mainstream comics, these comics from 
south-eastern Europe are accessible due to their independent spirit. The 
show explores independent comics in Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia & 

Herzegovina, Hungary, and Romania. The scenes developed differently. In comics 
clubs, collectives, NGOs, for festivals, and for exhibitions, their makers experiment-
ed with design materials. Parallels and contrasts in the comics – those of the Ro-
manian Alexandru Ciubotariu and Wostok, a Serb, for example – are made visible. 
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MUSEUM EUROPÄISCHER KULTUREN

CONNECTION
COMIX

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

15MARCO POLO Berliner



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
�ls �usstellungshaus für �otografie 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 �oologischer Garten

 › www.co-berlin.org

E s ist, als würde man von Welle zu Welle schwingen. Das optische Vexier-
spiel zwischen einem nah am Kunstwerk-Sein und eines gleichwohl in 
die Ferne Driftens fasziniert im Werk der deutschen Künstlerin Mary 

Bauermeister (*1934) genauso wie in den Arbeiten des bahrainischen Künst-
lers Rashid Al Khalifa (*1952). Während Bauermeister nur Dinge aus der Natur 
zu magischen Objekten arrangiert, Al Khalifa jedoch konstruktivistische Gebil-
de baut, scheinen sie dennoch zu interagieren. Lichtwellen und der Klang von 
Simon Stockhausens Musik verstärken den Eindruck der Schwingung.

I t’s like swinging from wave to wave. The optical game of deception between 
being close to a work of art and drifting into the distance is a fascinating effect 
of the German artist Mary Bauermeister’s (*1934) work and that of the Bahraini 

artist Rashid Al Khalifa (*1952). While Bauermeister only arranges natural things 
to create magical objects, Al Khalifa builds Minimalist objects with an austere se-
riality from industrial materials. Light waves and sound by Simon Stockhausen 
heighten the impression of waves. 

MEINE LIEBLINGSAUSSTELLUNG | MY FAVOURITE EXHIBITION

DDR MUSEUM
Wie war das Regime im Alltag 
s�ür�ar� �ie �auerausstellung 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 Ale�anderplatz

 › 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 Ale�ander 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

MARY BAUMEISTER & RASCHID KHALIFA

 MI – MO  WED – MON  12.00 – 18.00  WO  WHERE  Auguststraße 68 | Mitte  
Tel. 030 86 00 85 10 | S+U Oranienburger Tor  
 › www.me-berlin.com 

ME COLLECTORS ROOM BERLIN 

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

TRANSVERSE WAVE

16 MARCO POLO Berliner
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AUSSTELLUNGS-TIPPS | EXHIBITION TIPS

ZEUGHAUSHOF IM ZEUGHAUS  
ZEUGHAUSMESSE FÜR ANGEWANDTE KUNST, 
HANDWERK UND DESIGN ARTS & CRAFTS DAYS   
Kunst zum Gebrauch und zum Veredeln 
des Alltags bietet die Zeughausmesse. 
Originelle Keramik, Schmuck, strah-
lende Glasobjekte, stilvolle Hüte oder 
handgefertigtes Gartenwerkzeug – die 
Angebotspalette ist reich, der Ad-
ventsmarkt im wunderbaren Zeug-
haushof so inspirierend wie erholsam.

This fair offers art for use and refine-
ment in everyday life. Original ceram-
ics, jewellery, radiant glass objects, 
stylish hats, or handmade garden 
tools – the range is broad and the 
Advent market in the wonderful court-
yard is both inspiring and inspired.  

 5.12  5.12  15.00 – 18.00  
 6.12 +8.12  6.12+8.12  10.00 – 18.00  
 7.12  7.12  10.00 – 21.00 
Unter den Linden 2 | Mitte

GALERIE BARABARA THUMM
CARRIE MAE WEEMS – PUSH 

Seit den Achtzigerjahren beschäftigt 
sich Carrie Mae Weems mit der Rolle 
der schwarzen Frau. Absagen an Rassis-
mus und Sexismus, Fragen nach Reprä-
sentation – wie nun der musealen – hal-
ten ihr Werk zusammen. Jedoch weisen 
ihre Fotoserien, Collagen und Videos 
weit über das Postkoloniale hinaus.

Carrie Mae Weems has focussed on the 

role of black women since the 1980s. 

Rejections of racism and sexism, issues 

of representation – now museum-relat-

ed – keep her body of work together. But 

her photo series, collages, and videos 

point far beyond post-Colonialism. 

 DI – FR  TUE – FRI  1100 – 18.00  
 SA+SO  SAT+SUN  12.00 – 18.00 
Markgrafenstraße 68 | U+Bus Kochstraße 
› www.bthumm.de
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N.B.K. NEUER BERLINER KUNSTVEREIN

Hito Ste�erl geh�rt zu den ein�ussreichsten �ünstlern der Ge-
gen�art� �n ihren Videoinstallationen re�e�tiert und durch-
dringt sie künstlerisch und gesellschaftstheoretisch unsere 

Welt in Zeiten von Hyper-Kapitalismus, digitalem Lebenswandel, 
Globalisierung und zunehmenden politischen Krisen. Ihr neues Vi-
deowerk „This is the Future“ zum 50-Jahr-Jubiläum des n.b.k. ent-
stand mit der raumgreifenden Arbeit „Mission accomplished: Be-
lanciege“. Mit den Künstlern Giorgi Gago Gagoshidze und Miloš 
�ra�ilo�i� ent�ic�elte Ste�erl zude� eine neue �ecture�

 BIS  UNTIL  26.01.  DI – SO  TUE – SUN  12.00 – 18.00  DO  THU  12.00 – 20.00 
 WO  WHERE  Chausseestraße 128/129 | Mitte | U Oranienburger Tor
› www.nbk.org  

Hito Steyerl is one of the most influential artists of the day. In her video 
installations, she reflects and penetrates our world in an era of hyper 
capitalism, the digital transformation, globalisation, and spiralling po-

litical crises. Her latest video piece, ‘This is the future’, for the 50th anniver-
sary of n.b.k., was created along with the spatial installation ‘Mission accom-
plished: Belanciege’. Together with the artists Giorgi Gago Gagoshidze and 
Miloš Trakilović, Steyerl also developed a new lecture. 
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MUSEUM FÜR FOTOGRAFIE
SEEN BY #13: MODUS OPERANDI 
Modus O�erandi l�sst �otografien �ol-
lidieren, die nicht zusammen gehören, 
aber zusammen Wirkung entfalten. In 
die mechanischen Projektoren einge-
speist wurden sie ohne inhaltliche Vorga-
ben von 20 Künstlern und Künstlerinnen 
in einem längeren Prozess mit dem Ziel, 
�otografie �uratorisch neu zu den�en.

In Modus Operandi, photos that do not 

belong together collide to unfold a com-

bined effect. Twenty artists without content 

restrictions fed them into mechanical 

projectors during a long process whose aim 

was to re-think photography curatorially.

 DI – SO  TUE – SUN  11.00 – 19.00  
 DO  THU  11.00 – 20.00 
Jebensstraße 2 | S+U Zoologischer Garten 
› www.smb.museum

HITO STEYERL
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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 | �ebens-
str. 2 | Charlottenburg | Tel 030 266 42 42 42 | 
S � U �oologischer 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-
u�s, das in de� �on �hi��erfield 
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

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 of�zielle Tourismusportal f�r  
Be sucher der Hauptstadt mit Infos  
�ber �erlin so�ie Adressen und Tipps  
zu �eranstaltungen.
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 of�zielle Hauptstadtportal mit 
Informationen des Landes Berlin, der 
Landesregierung und nachgeordneter 
�ezirke und �ehörden. 
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 �itt� und  
Tip Berlin hilft bei der Suche nach  
Restaurants, Kinoprogramm und  
anderen �eranstaltungen. 
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, �nter�ie�s 
so�ie Hunderten Adressen f�r Kultur, 
Freizeit, Shopping, Part�, 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 
�undeszentrale f�r politische �ildung 
zeigt den �erlauf der �erliner Mauer an 
und schlägt Touren entlang der ehema-
ligen �renze �or. Fotos und Texte geben 
�nfos zu ausge�ählten 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 
f�r �erlins S� und U��ahnen, �usse 
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 �eld 
machen. Die Autoren zeigen die Stadt 
als Lein�and – 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-
�e�Pro�ekt im �nternet gestartet. �ber 
die Jahre hat sich das Portfolio erweitert. 
Food ist hinzu gekommen, Mode, aber 
auch �eranstaltungen 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

PERGAMONMUSEUM

V ier Foto-Künstlerinnen und -Künstler aus dem Iran 
setzten sich in ihren Arbeiten mit der historischen Be-
dingtheit der iranischen Moderne kritisch auseinan-

der. In vier Fotoserien und einer Spiegelinstallation entsteht 
hier eine Inszenierung, die viel Neues zeigt: Subtil erzählt 
Shadi Ghadirian von den Traumata aus dem Iran-Irak Krieg, 
während etwa Arman Stepanian Porträts aus der Pahlavizeit 
(1925-1979) in zeitgenössische Szenerien platziert. 

F our photographers critically examine the historical condi-
tionality of Iranian Modernism. In four photo series and 
a mirror installation, they show many new images. Shadi 

Ghadirian subtly tells about the traumas from the Iran-Iraq War, 
while Arman Stepanian sets portraits from the Pahlavi era into 
contemporary scenery.

 TÄGLICH  DAILY  10.00 – 18.00  DO  THU  10.00 – 20.00 
Am Kupfergraben 5 | Mitte | S+U Friedrichstraße 
› www.smb.museum
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IRANIAN PAST IN 
CONTEMPORARY 
PHOTOGRAPHS  

CAPTURING
THE PAST.
IRANISCHE VERGANGENHEIT IN 
ZEITGENÖSSISCHER FOTOGRAFIE
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 › www.porsche.de 
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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
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Galeries Lafayette Berlin
 Öffnungszeiten  Mo – Sa  10.00 – 20.00   
Friedrichstraße 76 – 78, 10117 Berlin, Tel. +49 30 209 480
 › www.galerieslafayette.de 

��������

� �

����������

KPM Königliche Porzellan-Manufaktur  
Berlin GmbH, Wegelystraße 1, 10623 
Berlin (��) Tel. +49 30 390 09 – 0
 › www.kpm-berlin.com 
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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 
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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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Im Umfeld der 
Gedächtniskirche gibt es 
besonders viele spannende 
Shoppinggelegenheiten 
– ob am Kurfürstendamm 
oder im legendären 
KaDeWe.
Near the Memorial Church 
there are many oppor- 
tunities for shopping: in 
legendary KaDeWe or  
along Kurfürstendamm.
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Text Luca Cordis

A rm, aber sexy? Von wegen! Von 
KaDeWe bis Lafayette, von Kurfürs-
tendamm bis Friedrichstraße hat 

Berlin luxuriöse Shoppingerlebnisse zu bie-
ten und kann auf eine lange Tradition des 
gehobenen Konsums zurückblicken. Wer in 
weihnachtlicher Stimmung etwas für seine 
Liebsten sucht oder sich selbst ein biss-
chen verwöhnen möchte, wird auf Berlins 
Boulevards sicher fündig. Hier haben nicht 
nur die originellen Stücke, die sich in den 
�outi�uen finden, eine Geschichte � son-
dern auch der Einkaufsbummel selbst.

P oor but sexy? Old news! From 
KaDeWe to Galeries Lafayette and 
from Kurfürstendamm to Friedrich-

straße, Berlin has luxurious shopping expe-
riences to offer and can look back on a long 
tradition of upscale consumption. If you’re 
in a holiday mood and are looking for some-
thing for your loved ones or want to pam-
per yourself a bit, you will surely find just 
the right thing on Berlin’s boulevards. The 
original pieces in the boutiques have sto-
ries to tell – and your shopping spree will 
have a few words to say as well.

DE LUXE
BERLIN

Ob großes Kaufhaus oder 
kleine Boutique: 

In Berlin gibt es viele 
hochwertige und originelle 

Produkte zu entdecken , 
die sich auch unter dem 

Weihnachtsbaum gut machen.

Whether it’s a large 
department store or small 
boutique, in Berlin there are 
many high-quality, original 
products to discover that will 
also look good underneath 
the Christmas tree. 
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In Berlin hat der Flaneur von Welt die Qual der Wahl. Spa-
ziert er über den mondänen Kurfürstendamm, der mit zahlrei-
chen Cafés und exklusiven Boutiquen bekannter Designer in 
den Westen der Stadt lockt, und mit dem steten Blick auf die 
�aiser-�ilhel�-Ged�chtnis-�irche eine historische �ulisse �ie-
tet? Oder beginnt er seinen Shopping-Streifzug in Mitte, wo 
die �riedrichstraße zu finden ist� Sie offen�art sich ihren �esu-
chern als �in�aufs�aradies � ge�r�gt �on einer einzigartigen 
�rchite�tur und edlen Gesch�ften�

So unterschiedlich Kurfürstendamm und Friedrichstraße 
auch sind, �uhlen doch �eide seit �eher u� die Gunst einer �e-
tuchten Klientel. Die Friedrichstraße führt durch die Ortsteile 
Mitte und Kreuzberg und zählt Ende des 17. Jahrhunderts zur 
damaligen Berliner Vorstadt. Nach dem Boulevard Unter den 
�inden ist sie die z�eit�ichtigste Straße der �eustadt � da�ei 
hat sie anfangs nicht einmal einen richtigen Namen und heißt 
schlicht Querstraße. Kurfürst Friedrich III. ändert das schließ-
lich mit den Worten: „Was heißt hier Querstraße? Ein anstän-
diger �a�e �uss es sein � der �einige�“ �inen �ufsch�ung 
erlebt sie im Jahr 1882 mit dem Bau der Eisenbahn und einem 
Bahnhof, der der Friedrichstraße eine herausragende Stellung 
�erschafft und sie �it ihren Gesch�ften, �estaurants, �otels 
und Boutiquen zu einem der belebtesten Orte der ganzen 
Stadt macht. Um die Wende zum 20. Jahrhundert hat sich die 
Friedrichstraße derweil zum Handelsplatz für Edelsteine und 
Gold ge�ausert, ist a�er zugleich Mittel�un�t der �erliner 
Prostitution. Das soll sich in den Jahren danach und auch in 
den Zeiten des Wiederaufbaus ab 1945 nicht mehr ändern. 

DER KURFÜRSTENDAMM WIRD ZUM LEBENSGEFÜHL
�ie Geschichte des �urfürstenda��s liest sich anders� �r 
wird 1542 als Dammweg vom Berliner Stadtschloss zum Jagd-

In Berlin, the world’s shoppers have almost too much 
choice. Should they stroll along cosmopolitan Kurfürsten-
damm, whose many cafés and exclusive designer boutiques 
lure people to the western part of the city, where they can 
shop against the backdrop of historical Kaiser Wilhelm 
Memorial Church? Or should they start shopping in Ber-
lin-Mitte, where Friedrichstraße is located? It manifests to 
visitors as a shopper’s paradise characterized by unique ar-
chitecture and elegant shops. 

As different as Kurfürstendamm and Friedrichstraße are, 
they have competed for the favour of well-to-do clientele 
from the very beginning. Friedrichstraße runs through Ber-
lin-Mitte and -Kreuzberg, and at the end of the 17th cen-
tury it was part of Berlin’s suburbs. It is one of the ‘new 
city’s’ most important streets, second only to Unter den Lin-
den, but originally it didn’t even have a real name – they 
called it ‘Querstraße’ (throughway). The Elector Frederick III 
changed that one day with the words: ‘What do you mean 
Querstraße? The street needs a real name: mine.’ It expe-
rienced an upswing in 1882, when the railway and station 
were built there. They put Friedrichstraße in an outstanding 
position. With its businesses, restaurants, hotels, and bou-
tiques, it became a magnet for visitors to the city. Around 
the turn of the 19th century, Friedrichstraße had become the 
trading district for gemstones and gold, but was also the 
centre of Berlin’s red light district. That would not change 
in the years afterward or in the post-1945 period of recon-
struction. 

KURFÜRSTENDAMM: AN ATTITUDE TOWARD LIFE
The history of Kurfürstendamm is very different. It was cre-
ated in 1542 as a path along the dam running from the Ber-

Shoppen mit historischer Kulisse – das geht  
nirgendwo so gut wie am Kurfürstendamm.

Shopping with a historical backdrop – the  
best place to do so is Kurfürstendamm.
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schloss Grune�ald angelegt und dient als �eit�eg für den �ur-
fürsten Joachim II., der ihm seinen Namen gibt. Bis aber erst-
mals darüber nachgedacht wird, dass der Kurfürstendamm zu 
einer Prachtstraße ausgebaut werden könnte, dauert es sage 
und schrei�e ü�er 330 �ahre� ��erliefert ist, dass �eichs�anzler 
Otto �on �is�arc� a� �� �e�ruar 1�73 einen �rief an den Ge-
hei�en �a�inettsrat Gusta� �on �il�o�s�i schrei�t und diese 
Idee äußert. Dann aber geht alles plötzlich ganz schnell. Schon 
1886 ist die Straße ausgebaut und es beginnt die Entwicklung 
des Kurfürstendamms von einer vornehmen Wohnstraße zur 
Flaniermeile. Dieser Schritt soll bis zum Ersten Weltkrieg an-
dauern.

�ur �eit der �ei�arer �e�u�li� ist der �urfürstenda�� 
nicht mehr nur eine Straße, sondern ein Lebensgefühl. Über 
die Stadtgrenzen Berlins hinweg wird er zum Synonym der 
Goldenen ��anziger �ahre� Mit �nstitutionen �ie de� „�af� 
des �estens“ oder de� „�una�ar�“, so�ie zahlreichen �inos 
und Theatern in den Nebenstraßen läuft der Kurfürstendamm 
sogar dem alten Boulevard Unter den Linden, der ganz in der 
��he der �riedrichstraße liegt, den �ang a�� �eute führen �ei-
de Areale eine friedliche Co-Existenz. Kein Wunder, besuchten 
i� �ahr �01� rund 13,� Millionen �ouristen die Stadt � alle auf 
der Suche nach exklusiven Shopping-Erlebnissen und Sehens-
würdigkeiten. So auch unser Flaneur, der dann doch im Westen 
seinen Stadt�u��el startet� „�it is dufte“, �ürde der �r-�er-
liner an dieser Stelle wohl sagen.

An der Kreuzung Joachimsthaler Straße geht es weiter ge-
radeaus dire�t auf den �reitscheid�latz und die Ged�chtnis�ir-
che zu. Ihr gegenüber erblickt der Flaneur ein langgestrecktes 
Ge��ude, �or dessen �ingang z�ei rote �e��iche liegen� das 
Bikini Berlin. Dieses denkmalgeschützte Bauwerk ist die erste 
Concept Shopping Mall weltweit. Hier eröffnet sich einem 

lin Palace to the Grunewald hunting lodge and served as 
a bridle path for Elector (Kurfürst) Joachim II Hector, who 
gave the street his name. However, it took over 330 years 
to decide to develop Kurfürstendamm and turn it into a 
magnificent boulevard. As the story goes, Chancellor Otto 
von Bismarck wrote a letter expressing the idea to Cabi-
net council member Gustav von Wilmowski on 5 February 
1873. But then everything went very quickly. By 1886, the 
street had been paved and Kurfürstendamm developed 
from an elegant residential street to a boulevard. This step 
took until the first world war.

During the Weimar Republic, Kurfürstendamm was no 
longer a street. Instead, it was an attitude toward life. Be-
yond Berlin’s city limits, it became a synonym for the Roar-
ing Twenties. With institutions such as Café des Westens, 
and Lunapark, plus numerous cinemas and theatres in the 
side streets, Kurfürstendamm even overtook the old boule-
vard Unter den Linden, which is close to Friedrichstraße, in 
the ranking. Today, the once duelling meccas for shoppers 
live in peaceful co-existence. No wonder: in 2018 around 
13.5 million tourists visited the city and they were all look-
ing for exclusive shopping experiences and sights. As are 
our shoppers, who end up starting their stroll through the 
western part of the city. ‘Dit is dufte,’ (wow, how wonderful) 
is what a true local would say at this point. 

From the intersection to Joachimstaler Straße, the bou-
levard continues straight on to Breitscheidplatz and the 
Memorial Church. Opposite the landmark, our shoppers 
see a long building with two red carpets at the entrance: 
Bikini Berlin This listed structure is the world’s first con-
cept shopping mall. A 3,300 square metre industrial-style 
hall unfolds before them. Upon entering, the gigantic 

Legendäre Klassiker, wie das KaDeWe, 
Fachgeschäfte wie Dussmann oder 
Conceptstores wie das Bikini Berlin – in 
der Hauptstadt gibt es das Passende 
für den Geschmack.
Legends such as KaDeWe, specialist 

shops such as Dussmann, or concept 

stores like Bikini Berlin -- everyone finds 

what they‘re looking for in Berlin.
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Spannende Shopping-Gelegenheiten 
im Winter bieten auch Berlins 

Weihnachtsmärkte. Neben kulinarischen 
Spezialitäten und hochwertigem 

Kunsthandwerk gibt es natürlich auch das 
ein oder andere Fahrgeschäft zu entdecken.

Berlin‘s Christmas markets are also exciting 
places to shop in the winter. Alongside 

culinary specialities and high-quality crafts, 
there are rides galore to discover.
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eine 3.300 Quadratmeter große Halle im Industriestil. Sofort 
fällt das riesige Panoramafenster ins Auge, das den Blick auf 
den �ffenfelsen des �enach�arten �oologischen Gartens frei-
gibt. Zum Shoppen laden 18 Pop-Up-Stores in der Mitte des 
Erdgeschosses ein, in denen junge Marken Mode, Schmuck, 
Lederwaren oder auch Kunst zum Verkauf anbieten. Die Be-
sonderheit: Während andere Shoppingcenter daran interes-
siert sind, Mieter möglichst lange zu halten, sind die Pop-Up-
Stores nur zeitlich befristet verfügbar. Die festen Mieter haben 
ihre Gesch�fte in der ��ge�ung, so�ie i� ersten Stoc� und 
etwas versteckt auf der 7.000 Quadratmeter großen Dachter-
rasse. Wer Hunger bekommt, kann sich im Bikini Berlin zudem 
auf einer Fläche von 1.800 Quadratmetern stärken. Der Food-
market Kantini im ersten Stock bietet Spezialitäten aus aller 
Herren Länder. 

KADEWE: LUXUS AUF 60.000 QUADRATMETERN
Mit vollgeschlagenem Bauch tritt der Flaneur wieder auf die 
Budapester Straße. Nun, nachdem er weiß, wie die Zukunft des 
Einkaufens aussieht, muss etwas Traditionelles her. Ein Haus mit 
�istorie und eine� einzigartigen �uf� �ur einen Stein�urf ent-
fernt lädt das Kaufhaus des Westens (KaDeWe) zu einem be-
sonders exquisiten Einkauf ein. Wer genug Zeit mitbringt, kann 
hier ge��egt sein gesa�tes Ver��gen auf den �o�f hauen� 
Doch auch wer, so wie unser Flaneur, keine goldene Kreditkar-
te in der Tasche hat, sollte diesem Tempel des Konsums eine 
�esuch a�statten� �as �a�e�e �efindet sich, anders als die 
meisten Touristen denken, jedoch nicht am Kurfürstendamm, 
sondern an der Tauentzienstraße, in die der Kurfürstendamm 
vor dem Wittenbergplatz schließlich mündet.

Schon �on außen �ir�t das Ge��ude des �a�e�e durch 
seine schiere Gr�ße i��osant� �uf 60�000 �uadrat�e-

panorama window is the first thing they see. It provides a 
view of the monkey island of Zoo Berlin next door. Eighteen 
pop-up stores dotting the centre of the ground floor are an 
invitation to shop. They offer young fashion brands, jewel-
lery, leather goods, and even art. The special feature: while 
other shopping centres are interested in leasing space for as 
long as possible, the pop-up stores are available for a limit-
ed time only. Long-term lessors with shops ring the centre 
and the first floor, and some are even a bit hidden on the 
7,000 square metre rooftop terrace. In Bikini Berlin, hungry 
shoppers have 1,800 square metres of food outlets to choose 
from. The Kantini food market on the first floor offers special-
ities from around the world.

KADEWE: LUXURY ON 60,000 SQUARE METRES
After satiating their hunger, our shoppers find themselves on 
Budapester Straße again. Now that they have experienced 
the future of shopping, it’s time to go traditional. A building 
with history and a unique reputation. Only a stone’s throw 
away, the Kaufhaus des Westens (KaDeWe) offers a partic-
ularly exquisite shopping experience. People who spend 
enough time there can easily spend their entire fortune. But 
even those who don’t have a platinum credit card in their 
pocket should visit this temple of consumption. Unlike what 
most tourists think, KaDeWe is not located on Kurfürsten-
damm. Instead, it is on Tauentzienstraße, which Kurfürsten-
damm turns into when it reaches Wittenbergplatz. 

From the outside, the KaDeWe building looks imposing 
because of its sheer size. And on the inside, every luxury 
brand you can think of is offered on 60,000 square metres. 
Expensive handbags are located next to watches that sell 
for the prices of a family station wagon. Perfume, designer 
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tern präsentieren sich im Inneren 
alle nur erdenklichen Luxusmarken. 
Sündhaft teure Handtaschen stehen 
neben Armbanduhren in der Preisklas-
se eines Familienkombis. Düfte, De-
signer-�o�en und �aßgeschneiderte 
�errenanzüge finden auf acht �tagen 
e�enfalls reichlich �au�, genauso �ie 
eine Feinkostabteilung auf der sechs-
ten Etage, die ihresgleichen sucht. Das  
KaDeWe verbindet Tradition mit Moder-
ne. Die Entstehung des Hauses geht 
auf den Kaufmann Adolf Jandorf zurück. 
Er hatte sechs Warenhäuser in Berlin 
und wollte sich mit seinem siebten von 
der Konkurrenz abheben, aber zugleich 
„die verwöhnten Ansprüche der oberen 
Zehntausend, der obersten Eintausend, 
der allero�ersten �ünfhundert“ befrie-
digen, �ie die �ochenzeitschrift „�o-
land �on �erlin“ einst schrie�� 1�0� 
begann Jandorf mit den Planungen 
für das neue Haus, das den Namen 
„�aufhaus des �estens“ tragen sollte� 
Bei der Eröffnung am 27. März 1907 
beginnt eine Erfolgsgeschichte, die bis 
heute anh�lt� �0�000 Menschen finden 
täglich den Weg ins KaDeWe. 

Viele bleiben jedoch schon mit auf-
gerissenen Augen vor den Schaufens-
tern stehen� Gerade in der �eihnachts-
zeit sind sie aufwendig inszeniert und 

frocks, and men’s custom-tailored suits 
are distributed over eight floors, and the 
gourmet department on the sixth floor is 
unrivalled. KaDeWe is a successful com-
bination of traditional and contemporary. 
The store was the brainchild of the busi-
nessman Adolf Jandorf. He had six de-
partment stores in Berlin and wanted to 
open a seventh that set him apart from the 
competition and at the same time, satis-
fy ‘the spoiled standards of the upper ten 
thousand, the top one thousand and the 
five hundred at the very top,’ as the week-
ly newspaper ‘Roland von Berlin’ once 
wrote. In 1905, Jandorf began planning 
the new building, which would be called 
‘Kaufhaus des Westens’. Its opening on 
27 March 1907 marked the beginning of 
a success story that has continued to the 
present. Every day, 50,000 people enter 
the doors of KaDeWe. But before going in, 
many stand wide-eyed in front of the large 
display windows. At Christmastime in 
particular, they are elaborately decorated 
and tell a special story that goes far be-
yond mere self-promotion.  

Our shoppers have looked at the 
KaDeWe display windows long enough 
and stroll along Tauentzienstraße back 
to Kurfürstendamm, past venerable 
Café Kranzler, and opposite the flow 
of the masses of tourists. Their desti-

HAUPTSTADT DER MALLS
CAPITAL OF MALLS
Deutschlandweit gibt es nirgend-
wo so viele Gelegenheit zum Ein-
kauf wie in Berlin. Die Hauptstadt 
hat alleine 69 Shoppingcenter. 
Hinzu kommen dutzende Ein-
kaufsstraßen, die sich über alle 
Bezirke verteilen. Die Schloß-
straße in Steglitz etwa, genauso 
wie die Frankfurter Allee in 
Friedrichshain oder die Torstraße 
in Mitte. Eine besondere Rolle 
hat die Wilmersdorfer Straße in 
Charlottenburg inne. Sie ist die 
erste und damit auch älteste 
Fußgängerzone Berlins, die von 
Einheimischen liebevoll „Wilma“ 
genannt wird.
Berlin offers more opportunities to 
shop than anywhere else in Ger-
many. The capital has 69 shopping 
malls alone. And then there are 
dozens of high streets scattered 
across all of the city’s districts. 
Schloßstraße in Berlin-Steglitz for 
example, and Frankfurter Allee in 
Berlin-Friedrichshain or Torstraße in 
Berlin-Mitte. Wilmersdorfer Straße 
in Charlottenburg has a special role. 
It is the first and, therefore the old-
est, pedestrian zone in Berlin. The 
locals fondly refer to it as ‘Wilma’.
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erz�hlen eine ganz eigene Geschichte, die ü�er reine Sel�st-
vermarktung weit hinausgeht. 

Der Flaneur löst seinen Blick von den Schaufenstern des 
KaDeWe und schlendert über die Tauentzienstraße zurück 
zum Kurfürstendamm, vorbei am traditionsreichen Café 
Kranzler und gegen den Strom der Touristenmassen. Das 
Ziel: der Savignyplatz. Hier, nur ein paar hundert Meter vom 
regen Treiben entfernt, ist es merklich ruhiger. In einigen 
Nebenstraßen des Kurfürstendamms, die vom Savignyplatz 
gut zu erreichen sind, finden sich �leine, inha�ergeführ-
te Gesch�fte, die ihren ganz eigenen �har�e �ers�rühen� 
��hrend sich in der Grol�anstraße in den letzten �ahren 
schicke Kunstgalerien angesiedelt haben, besticht die Kne-
sebeckstraße mit ihren Boutiquen, die Frauenherzen höher 
schlagen lassen. Und auch die Bleibtreustraße erfreut ihre 
�esucher �it einer �us�ahl an �leinen Gesch�ften, die 
Schmuck, Mode und Kunst verkaufen. 

Den Flaneur zieht es nun aber in eine andere Ecke der 
Stadt. Eigentlich wollte er noch in die Suarezstraße, die eine 
beeindruckende Anzahl an Antiquitätengeschäften bietet und 
für �ouristen ein echter Gehei�ti�� i� �esten ist� �och nun 
erblickt er die S-Bahn, die direkt vom Savignyplatz abfährt. Er 
springt, kurz bevor sich die Türen schließen, in die S3 nach 
Erkner, die ihn direkt zur Friedrichstraße bringt.

URBANES SHOPPING IN DER FRIEDRICHSTRASSE
Dort angekommen bietet sich dem Flaneur ein gänzlich an-
deres Bild. Verglichen mit dem Kurfürstendamm sind die Trot-
toirs schmaler und der Stresspegel der Menschen höher. Da-
für vermittelt die Friedrichstraße im hippen Stadtteil Mitte ein 
�iel ur�aneres �lair� �ahe der S-�ahn-�altestelle �efindet sich 
das legendäre Kulturkaufhaus Dussmann, in das auch unser 

nation: Savignyplatz. Only a few hundred metres away 
from the crowd, it is noticeably quieter here. In some of 
the Kurfürstendamm side streets, which are easy to reach 
from Savignyplatz, there are small, owner-run shops that 
radiate their own charm. While chic art galleries have set-
tled on Grolmanstraße in recent years, Knesebeckstraße 
features boutiques that make women’s hearts beat faster. 
And Bleibtreustraße delights its visitors with a selection 
of small shops that sell jewellery, fashion, and art. 

But our shoppers are now drawn to a different part of 
the city. They had wanted to go to Suarezstraße, which is 
home to an impressive number of antique shops and a real 
insider tip for tourists in the city’s western part. But now 
they see the S-bahn, which departs directly from Savigny-
platz. They jump into the S3 going to Erkner, which will 
take them directly to Friedrichstraße.

URBAN SHOPPING ALONG FRIEDRICHSTRASSE
Upon arrival, a completely different picture greets our shop-
pers. In comparison to Kurfürstendamm, the sidewalks are 
narrower, and the stress level is higher. But Friedrichstraße 
in Berlin’s hip Mitte district radiates a much more urban 
flair. The legendary Kulturkaufhaus Dussmann, the depart-
ment store of culture, is located near the S-bahn station 
and our shoppers walk through its glass doors first. The 
selection of books alone is overwhelming. And interesting 
readings by famous authors are held there regularly. The 
‘department store of culture’ also has very special opening 
hours. It doesn’t close until midnight and is therefore the 
salvation of people who are desperately looking for some-
thing to read late at night. But this very special store is 
actually the result of plans gone awry. Actually a service 

Die Galeries Lafayette bringt französisches Flair nach Berlin. Die 
Berliner Dependance in der Französische Straße 23 ist Montags 
bis Samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.
Galeries Lafayette are a bastion of French flair in the capital. The 
Berlin branch on Französische Strasse 23 is open Monday - Saturday 
from 10:00 a.m. - 8:00 p.m.
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Flaneur direkt hineinstolpert. Die Auswahl an Büchern aller 
�rt erschl�gt ihn fast� �egel��ßig finden hier auch s�annende 
Lesungen mit berühmten Autoren statt. Eine Besonderheit des 
Kulturkaufhauses sind auch die Öffnungszeiten. Es schließt erst 
u� 0 �hr und ist so�it die �ettung für Menschen, die s��t a� 
Abend noch dringend nach einer guten Lektüre suchen. Entstan-
den ist dieser so besondere Ort jedoch eigentlich aus einer Fehl-
planung heraus. Das Dienstleistungsunternehmen Dussmann 
suchte nach der Maueröffnung in Ost-Berlin einen Standort für 
einen Büroneubau. 1997 wird dieser in der Friedrichstraße er-
öffnet. Doch es geht etwas schief: Eigentlich sollten die unteren 
Etagen an einen Buchhändler oder eine Modekette vermietet 
�erden, a�er es findet sich einfach �ein �nteressent� Schließlich 
entscheidet �auherr Peter �uss�ann sel�st ein Gesch�ft zu er-
�ffnen � und hat erstaunlichen �rfolg� �� ersten �ahr z�hlt das 
Kulturkaufhaus Dussmann zwei Millionen Kunden und macht 
einen Umsatz von 28 Millionen Mark. Es ist eine der Erfolgsge-
schichten, die so wohl nur Berlin schreiben kann.
�er �laneur s�aziert �eiter, das Pariser �aufhaus Galeries 
Lafayette als Ziel fest vor Augen. An der Ecke zur Französi-
schen Straße �efindet sich die �erliner �e�endance, die die 
einzige deutschlandweit ist. Auf 10.000 Quadratmetern und 
fünf kreisförmigen Etagen gibt es die neusten Modetrends aus 
Frankreich, sowie Accessoires, Beauty-Produkte und französi-
sche Spezialitäten zu kaufen. Eindrucksvoll ist auch die hohe 
Glas�u��el, die �ede� �esucher dire�t ins �uge sticht�

Neben französischen Marken bietet das Haus auch internati-
onale Mode und Stücke von ausgewählten Berliner Designern 
an� Genießen �ann den �u��el �edoch nur, �er auch ein we-
nig ü�er die einzigartige �ntstehung der Galeries �afa�ette weiß. 
Nur ein paar Schritte von der Pariser Oper entfernt eröffnet 
der Kaufmann Théophile Bader mit seinem Cousin Alphonse 

provider, Dussmann was looking for a location for a new 
office building in East Berlin shortly after the Wall fell. It 
opened on Friedrichstraße in 1997. Dussmann had wanted 
a bookstore or fashion chain to lease the lower floors, but 
nobody was interested in the space. Ultimately, the owner 
Peter Dussmann decided to open up a business of his own 
there – with astounding success. In its first year, Kultur-
kaufhaus Dussmann welcomed two million customers and 
generated a turnover of 28 million marks. It represents the 
type of success story that can only be written in Berlin. 

Our shoppers walk further, with the fixed destination of 
Galeries Lafayette, the Parisian department store, in mind. 
The Berlin branch, which is the only one nationwide, is lo-
cated at the intersection to Französische Straße. With an 
area of 10,000 square metres and five ring-shaped floors, 
the store offers the latest fashion trends from France as well 
as accessories, beauty products, and French delicacies. The 
high glass dome high at the top of the inner courtyard is 
also very impressive. In addition to French brands, the store 
offers international fashion and pieces from selected Ber-
lin-based designers. And if you know the unique story be-
hind Galeries Lafayette, you can enjoy shopping there even 
more. Only a few steps away from the opera house in Paris, 
the businessman Théophile Bader and his cousin, Alphonse 
Kahn, opened a tiny lingerie shop on 70 square metres in 
1894. But only a year later, the pair bought the entire build-
ing, opening the department store on five floors that became 
the foundation of their success.  The first branch opened 
in Nice in 1916, the next one in London in 1920, and from 
1931 Galeries Lafayette was even represented in Bucharest. 
There has been one in Berlin since 1996. Since then, Galeries 
Lafayette has become a genuine shopping institution.
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Kahn 1894 eine Wäschemodegeschäft mit nur 70 Quadrat-
metern Fläche. Doch schon ein Jahr später kaufen beide das 
gesamte Haus, eröffneten ein Kaufhaus mit fünf Stockwerken 
und legen da�it den Grundstein für ihren �rfolg� 1�16 ent-
steht eine Filiale in Nizza, 1920 eine weitere in London und 
auch in �u�arest ist die Galeries �afa�ette a� 1�31 �ertreten� 
Seit 1��6 gi�t es sie auch in �erlin� �ie Galeries �afa�ette ist 
in diesen Jahren zu einer echten Shopping-Institution avan-
ciert.

EINKAUFSMEILE DER SUPERLATIVE
Ein letztes Ziel darf bei einem Stadtbummel durch Berlin nicht 
fehlen: Der Flaneur macht sich auf den Weg zur Mall of Berlin, 
einem der neusten Shoppingcenter der Hauptstadt. 2014 hat 
es am Leipziger Platz in Mitte eröffnet und bietet auf 76.000 
�uadrat�etern Platz für 300 Gesch�fte � �erteilt ü�er �ier 
�tagen� �er das Ge��ude, auch �P1� genannt, �etritt, sieht 
eine durchaus beeindruckende und überdachte Einkaufsmei-
le, die den Blick auf das Bundesratsgebäude freigibt. Die Mall 
of Berlin zeichnet sich durch ihr vielfältiges Warenangebot aus. 
Mit Designermode, Streetwear und Young Fashion kann sie 
genauso punkten, wie mit Waren des täglichen Bedarfs, zu de-
nen Kosmetik, Sportartikel oder Elektronik zählen. Kulinarische 
Angebote dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen. Cafés und 
�estaurants aller �rt sind in der Mall of �erlin zu finden � sehr 
zur Freude unseres Flaneurs, der eine kurze Verschnaufpau-
se �raucht� �enig s��ter geht er hinaus und findet sich auf 
dem Leipziger Platz wieder. Sein Blick fällt auf die befahrene 
Leipziger Straße, er nimmt die Touristen wahr, die lachend an 
ihm vorbeiziehen und ihre Shoppingtour durch die Hauptstadt 
�ielleicht gerade erst �eginnen� „�it is �erlin“, den�t sich der 
Flaneur und zieht gemächlich von dannen. ■

THE SUPERLATIVE PLACE TO SHOP
The final destination on any shopping spree through Ber-
lin is a must: our shoppers set out for the Mall of Berlin, 
one of the newest shopping centres in the capital. It opened 
on Leipziger Platz in Berlin-Mitte (near Potsdamer Platz) in 
2014, and houses 300 shops on 76,000 square metres dis-
tributed across four floors. Upon entering the building also 
known as LP12, we see an impressive array of shops that 
give way to a view of the Bundesrat building. A wide vari-
ety of goods is available in the Mall of Berlin, from designer 
fashion, streetwear, and young fashion to things that meet 
everyday needs such as cosmetics, sporting goods, and elec-
tronics. And the range of culinary options is just as wide. 
Cafés and restaurants of all sorts are in the Mall of Berlin – to 
the relief of our shoppers, who need to take a short break. A 
bit later, they exit the mall and are on Leipziger Platz again. 
They notice the cars, bicycles, and buses moving along 
Leipziger Straße, see the tourists passing by with pleasure 
in their gazes. Perhaps they are just beginning their shop-
ping tour through the city. ‘Dit is Berlin’, our shoppers think 
as they return to the hotel with their packages.   ■
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Die Mall of Berlin ist eines der 
modernsten Shoppingcenter der Stadt. 
�s ist am �ei��iger �lat� 1� �u �nden 
und hat Montags bis Samstags von 10 
bis 21 Uhr geöffnet.
The Mall of Berlin is one of the capital’s 
most modern shopping centres. Located 
on Leipziger Platz 12, it is open Monday - 
Saturday from 10:00 a.m. until 9:00 p.m. 
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GALLERY SCHRILL
Etwas versteckt in der Bleibtreustraße 
�� �acht die Galler� Schrill ihre� 
Namen alle Ehre. Seit 1981 verkauft 
Inhaberin Irene Schweitzer von Schals 
über Schmuck, bis hin zu Hüten und 
Taschen abgedrehte Accessoires aus 
den 60er, 70er und 80er Jahren. Die 
Galler� Schrill ist a�er ins�esondere 
für ihre Sammlung an Manschetten-
knöpfen bekannt. Davon hat Schweit-
zer über 300. Wer ausgefallene Stücke 
mag, ist hier genau richtig.

Somewhat out of the way on Bleibtreu- 
straße 48, Gallery Schrill does justice 
to its name. Since 1981, owner Irene 
Schweitzer has sold over-the-top acces-
sories – everything from scarves and 
jewellery to hats and handbags – from 
the 1960s, 1970s, and 1980s. Gallery 
Schrill is most famous for its collection of 
cufflinks. Schweitzer has over 300 pairs. 
If you are a fan of striking accessories, 
this is the place for you.

�ffnungszeiten Mo – Fr 12 – 18, Sa 11 – 17 Uhr 

GEHEIME SHOPPING-TIPPS

In diesen Geschäften gibt es  
originelle Mitbringsel – formschön 

und stilvoll

You’ll find original souvenirs 
in these shops – stylish and 
well designed

INSIDER TIPS FOR SHOPPING
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WOLLMEISTER.BERLIN
Bei Jonas Sanders fühlt man sich gleich willkommen, auch wenn 

man nur in Stöber- und Plauderlaune ist. Interessiert man sich aber 
für ein Kleidungsstück, so gibt es kompetente Beratung. Denn 
mit Merinowolle, die kühlt und wärmt, geruchsabweisend und 

sch�eichelnd ist, �ennt �onas sich aus � dan� eigener �rfahrungen 
auf �eisen, �ei� S�ort und neuerdings auch als Vater� �n seine� 

Gesch�ft gi�t es �un�tions��sche, �or alle� a�er �ie�lingsstüc�e 
von kleinen Labels aus nachhaltiger Produktion. Wer also Lust auf 

Qualität und Schnitt hat, sollte unbedingt vorbei schauen.

At Jonas Sanders’, you immediately feel welcome. However, if you are 
interested in the clothing, you’ll receive expert advice there. After all, Jo-
nas knows everything about merino wool. If you appreciate quality and a 

good cut, this shop is a must for your list.

Di – Sa 11 – 19 Uhr | Wollmeister.Berlin | Dunckerstraße 11 | 10437 Berlin 
Tel. 030 - 33 02 46 84 | www.wollmeister.berlin
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THEMA DES MONATS | THEME OF THE MONTH



EVENTS IM DEZEMBER 
EVENTS IN DEZEMBER

WEIHNACHTEN IM TIERPARK  
CHRISTMAS IN THE TIERPARK
Der größten Tierpark Europas wird mit 
«Weihnachten im Tierpark» erstmalig 
in weihnachtliches Licht getaucht. Im 
Mittelpunkt des leuchtend-weihnacht-
lichen �undgangs steht das historische 
Schloss Friedrichsfelde. 

The largest zoo in Europe will be 
immersed in Christmas lights for the 
first time during ‘Christmas in the 
Tierpark’. The focus of the illuminated 
holiday event is historical Friedrichs-
felde Palace.

�eihnachten im Tierpark | bis 05.01.2020 | Am 
Tierpark 125, 10319 Berlin, U5: Tierpark Berlin
› www.tierpark-berlin.de

COCA-COLA WEIHNACHTSTRUCK 
COCA-COLA CHRISTMAS 
TRUCK 
Die Weihnachtstrucks des US-amerika-
nischen Getr�n�eherstellers �oca-�ola 
machen auch 2019 in Berlin Station.

The Christmas truck of the American 
beverage manufacturer Coca-Cola will 
also come to Berlin in 2019. 

Coca-Cola �eihnachtstruck und �eihnachtswelt 
19 bis 20.1, 15 – 20 Uhr, Mercedes-Platz 1, 
10234 Berlin, S�U �arschauer Straße› www.
zeughausmesse.de

SILVESTER AM BRANDENBURGER TOR 
NEW YEAR’S AT  
BRANDENBURG GATE 
Feiern am Brandenburger Tor: Alle In-
formationen zur großen Silvesterparty 
auf der Festmeile zwischen Branden-
burger Tor und Siegessäule.

Celebrate at Brandenburg Gate! 
Everything you need to know about 
the big New Year’s street party 
between Brandenburg Gate and the 
Victory Column.

Silvester am Brandenburger Tor  
31.12., ab 14 Uhr, Brandenburger Tor und  
Straße des 17. �uni
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FEIN & RIPP
Da auch die Herren beim Flanieren nicht zu kurz kommen sollen, lohnt 
sich ein �esuch �ei �ein � �i�� in der �astanienallee �1��� in Pren-
zlauer �erg� �etrie�en �ird das Gesch�ft, in de� M�nner�leidung i� 
Look der 20er Jahre zum Verkauf steht, von Joachim Pianka und sein-
en zwei Söhnen Marlon und Aljoscha. Egal ob Hemden, Jacken, Ho-
sen oder �nzüge � ange�oten �ird alles� �ie Stüc�e sind �itunter aus 
alten Textilien gefertigt, aber zugleich neu produziert. So wird jedes 
Teil zu einem Hingucker mit individueller Historie.

The men who enjoy shopping will be happy to have found Fein & Ripp on Kast-
anienallee 91/92 in Berlin-Prenzlauer Berg. The shop in which menswear fea-
turing the look of the 1920s is sold is run by Joachim Pianka and his two sons, 
Marlon and Aljoscha. Their range includes everything for men, from shirts, 
jackets, and trousers to suits. Some of the pieces are made from vintage fabric, 
but they are all new. Each piece is an eye-catcher with an individual history.

�ffnungszeiten Mo – Sa 12 – 19 Uhr 

SUAREZSTRASSE
�er �nti�uit�ten sucht, findet in ganz �erlin �eine �essere �dresse als 
die Suarezstraße in �harlotten�urg� �ier �efinden sich ü�er 30 �nti�-
uit�tenl�den auf eine� �lec�� �ie �nha�er führen ihr Gesch�ft oft schon 
seit �ielen �ahren, sind ���erten auf ihre� �e�eiligen Ge�iet und �ieten 
eine große Auswahl an alten Möbeln, Antiquitäten und Kunstwerken. 
�o��etente und h��iche �eratung ist hier noch �hrensache � und ein 
Sch��tzchen unter Gleichgesinnten darf natürlich auch nicht fehlen�

Shoppers who are looking for antiques will agree that Suarezstraße in Ber-
lin-Charlottenburg is the perfect address. The street is home to more than 30 
antique dealers. Many of the owners have had their shops for years, are ex-
perts in their specific area, and offer a wide selection of old furniture, antiques, 
and artworks. Old objects, old-school service: competent, polite advice is a 
matter of course – and they take the time to chat with their customers as well.

Suarezstraße | Charlottenburg | U2 Sophie-Charlotte-Platz 
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     TREIBENGESCHÄFTIGES
SHOPPING GALORE

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

des �ho��ings �ndet �eder, 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  
� �ackescher �arkt, �� �einmeisterstraße
 › 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 
��fen finden sich heute Sch�uc��er�st�tten, 
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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SAVIGNYPLATZKURFÜRSTENDAMM
BERLIN´S MOST FAMOUS PROMENADE

�

�

�

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 | �ielandstr. 37 | 
Tel. 030 881 74 36 | S3, 5, 7, 75 Savignyplatz

 › www.ariane-secondhand.de

� 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 �oologischer Garten

 › www.bikiniberlin.de

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

Mo – Fr 10.30 – 19 Uhr, Sa 10.30 – 18 Uhr | 
Kurf�rstendamm 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 f�rs-
tendamm 188 | U1 Uhlandstraße

 › www.chanel.com

� CHOPARD
Das Schweizer Familienunternehmen 
besticht seit der Gründung mit seinen 
innovativen Designs, die nicht nur 
Uhren zu Kunstwerken werden lässt. 
The family-run Swiss shop features  
innovative designs that turn  
watches – and more – into artworks.

Mo – Fr 10 – 19, Sa 10 – 18 Uhr | Kurf�rs-
tendamm 54 | U1 Uhlandstraße

 › www.chopard.de

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 | Kurf�rs-
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 restaurants. “The clock 
of flowering time” is worth the visit.

�ffnungszeiten/�pening times | 10 – 20 Uhr 
Tau ent zienstr. 9 – 12 | U1, 9 Kurf�rstenstraße

 › 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 | Kurf�rs-
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 Kurf�rstendamm

 › 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. 
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�

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 | Kurf�rs-
tendamm 56–57 | U7 Adenauerplatz

 › www.vuitton.de

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

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

 › www.cartillone.com

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

ufacturers offer furniture and acces-
sories from classic to avant-garde.

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

 › www.stilwerk.de

VERONICA POHLE
Von Alexander McQueen über 
Sonia Rykiel bis Missoni – in die-
sem Multilabel-Store findet man 
Couture- und Abendmode, Cock-
tailkleider und neue Trends.
From Alexander McQueen to Sonia 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 | 
Kurf�rstendamm 64 | U7 Adenauerplatz

 › www.veronicapohle.de

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

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

 › www.zweitesfenster-berlin.de

Karl-Liebknecht-Str. 3, 
10178 Berlin  

Kurfürstendamm 225, 
10719 Berlin

Schlossstr. 32a, 
12163 Berlin 

www.pylones.com
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CENTRUM JUDAICU M

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 �einmeisterstraße

 › 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 | �einmeister straße 2 | 
 U8 �einmeisterstraße

 › 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 | M�nzstr. 13 – 15 | 
U8 �einmeisterstraße

 › 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 | �osenthaler Str. 52 |  
U8 �einmeisterstr.

 › 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 �einmeisterstraße

 › 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 �einmeisterstraße

 � www�fili��a�����m

�

�

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 �einmeisterstraße

 › 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 | M�nzstr. 14 – 16 | 
U8 �einmeisterstraße

 � www��iehls�de

�

�

�

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�ni�e���m

� 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 | �osa-Lu�emburg-Str. 21 |  
U8 �einmeisterstraße

 › www.trueffelschweinberlin.com

EXPLORE 
ALEXA 

SHOPPING 
CENTER

A L E X AC E N T R E .C O M

SUNDAY 
SHOPPING 
08. & 22.12.
1pm - 6pm

ALEXA AT 
ALEXANDERPLATZ 

MO - SA 
10am - 9pm

NEW 
FOOD COURT

 MORE THAN 170
SHOPS, LEISURE &
ENTERTAINMENT
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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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COMPTOIRS DES COTONNIERS
Zarte Farbschattierungen und 
authentische Stoffe machen diese 
französische Mode zeitlos – für 
stilbewusste Mütter genauso wie 
für deren modeaffine Töchter.
Delicate shades and authentic materi-
als make this French fashion timeless.

Friedrichstr. 185–190 | U2, 6 Stadtmitte

 › www.comptoirdescotonniers.com

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 
allem 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

FIONA BENNETT
Wer auf der Suche nach außer-
gewöhnlichen und handgefer-
tigten Hutkreationen ist, kommt 
an Fiona Bennetts Kopfbede-
ckungen sicher nicht vorbei. 
Jedes ihrer Stücke zeugt von 
einer leisen Ironie, tadellosem 
Handwerk und einer starken 
Persönlichkeit der Trägerin.
Fiona Bennett is the natu-
ral choice for anyone on the 
lookout for extraordinary, 
handmade hat creations.

Mo – Sa 10 – 19 Uhr | Potsdamer 
Str. 81 – 83 | U � S Potsdamer Platz

 � www�fi�na�ennett���m

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 model, the 
Galeries Lafayette is a luxurious department 
store with a huge range of beauty products.

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

 › www.galerieslafayette.de

BEST
OUTDOOR
STORE
IN
BERLIN
MITTE

10178 Berlin . Karl-Marx-Allee 32
Near Alexanderplatz
Mo-Fr 10-20 Uhr . Sa 10-19 Uhr
www.camp4.de
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Jenseits der  
südlichen  
Friedrichstraße
The other side  
of southern  
Friedrichstraße

Im Süden grenzt die Fried-
richstraße an den Mehring-
platz. Gesäumt von grauen 
Betonbauten erinnert hier 
nichts an den Glamour der 
Shoppingmeile weiter nörd-
lich. Dennoch tut sich auch 
in dieser Gegend etwas. Re-
staurants und Bars eröffnen, 
Künstler lassen sich nieder. 
Kleine Geschäfte eröffnen 
dies- und jenseits des Land-
wehrkanals. Ein Spaziergang 
lohnt sich auch, weil etwas 
weiter südlich der beliebte 
Bergmannkiez wartet. 
To the south, Friedrichstraße 
borders the Mehringplatz. 
Lined with gray concrete 
buildings, this is nothing like 
the glamour of the shopping 
boulevard further north. There 
are, however, things happen-
ing here too. Restaurants and 
bars are opening, artists are 
setting up here, and small 
shops are opening this side 
of the Landwehr canal and 
beyond. It‘s worth a stroll 
too, because further south, 
the Bergmannkiez awaits.
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HEREND
Der Shop dieser ältesten un-
garischen Porzellanmanufaktur 
hat seinen Sitz im Hotel Adlon 
und präsentiert dort das „weiße 
Gold“. Produziert wird nach alten 
Vorlagen: 11700 Formen und an 
die 2000 Dekore sind bis heute ent-
standen. Die schönsten Kreationen, 
die „Meisterwerke“, sind limitiert.
This outlet for the Hungarian 
porcelain manufacturer is seat-
ed in the Hotel Adlon where its 
“white gold” is on display.

Mo–Fr 10–19, Sa 10–18 Uhr | Unter den 
Linden 77 | U55 Brandenburger Tor

 › www.herend.de

LEICHT
Wunderschöne Colliers, Uhren 
und Schmuck findet man bei 
diesem Juwelier, der auf Anfrage 
auch Schmuckstücke anfertigt.
This jeweller carries beautiful 
necklaces, watches, jewellery and 
produces custom pieces on request.

Mo–Fr 10–13 und 14–19, Sa 10–13, 14–18 
Uhr | Unter den Linden 77 im Adlon |  
U55 Brandenburger Tor

�� www�lei�ht��eweller����m

� MALL OF BERLIN
270 Geschäfte auf vier  Etagen: 
Die Mall of Berlin führt die 
Kaufhaus-Tradition auf dem 
ehemaligen Wertheim-Areal 
fort. Eine der größten Shop-
ping-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�mall���erlin�de

MEISSENER PORZELLAN
Das deutsche Traditionsunter-
nehmen produziert längst nicht 
mehr nur Geschirr. Im Sorti-
ment der aktuellen Kollektion 
finden sich auch Schmuck und 
edle Interieur-Accessoires.
This traditional German compa-
ny doesn’t only produce dishes. 
There is also jewellery and interior 
accessories in their collection.

Mo–Sa 10–19 Uhr | Unter denLinden 39b/
Ecke Friedrichstr. | U6 Französische Straße

 › www.meissen.com

MONKI
Trendy und abwechslungsreich ist 
die Mode der schwedischen Kette 
Monki. Hier treffen knallige Farben 
und gewagte Schnitte auf roman-
tische Rüschen und Schleifchen – 
dennoch zu moderaten Preisen.
Youthful, trendy and packed with variety 
– that’s the style of the Swedish franchise 
Monki. The brand unites bold colours 
and defiant cuts with ruffles and bows.

Mo–Sa 10–20 Uhr | Friedrichstr. 140 | 
S Friedrichstraße | U2 Mohrenstraße

 � www�mall���erlin�de

MONTBLANC BOUTIQUE
Büroartikel, limitierte Editionen, 
Lederetuis und natürlich die be-
rühmten Montblanc-Füllfederhalter 
in sämtlichen Ausführungen be-
kommt man in dieser Filiale. Na-
türlich ist alles in Luxus-Qualität.
This branch specialises in office sup-
plies, limited editions, leather cases and 
the famous Montblanc fountain pens.

Mo–Fr 10.30–19, Sa 10.30–18 Uhr | Friedrichstr. 80 |  
U6 Französische Straße

 � www�m�nt�lan��de

NAVYBOOT
Klassische und zeitlose Schnitte, edles 
Material und elegante Formen – die 
Schuhe und Taschen der Schweizer 
Firma sind von hoher Qualität.  
  Classic cuts, timeless material, elegant 

designs – this Swiss company special-
ises in high-quality shoes and bags.

Mo–Fr 10–19, Sa 10–18 Uhr | Friedrichstr. 81/82 |  
U6 Französische Straße

 � www�na�����t���m

NOESA
Die eigene Kosmetik-Linie basiert auf 
der Philosophie, Licht sei ein Bestandteil 
von Körperpflege. Die patentierten Pfle-
geprodukte bestehen aus Inhaltsstoffen, 
die mit denen der Haut identisch sind.
Noesa has its own cosmetics range 
designed according to a unique phi-
losophy which holds that light is a 
vital component in body care.

Mo – Fr 12 – 19 Uhr | Behrenstr. 29 | 
U6 Französische Straße

 › www.noesa.com

ODLO STORE
In seinen Anfängen in den 1940er-Jah-
ren stellte das Unternehmen aus-
schließlich Trainingsanzüge für 
Eiskunstläufer her, heute ist Odlo 
eine weltbekannte Marke für Out-
door- und Sportbekleidung.



From its beginnings as a designer of 
training costumes for figure skaters in 
the 1940’s, Odlo has blossomed into a glob-
al brand for outdoor and sport clothing.

Mo–Sa 10–20 Uhr | Friedrichstr. 67-70 |  
U6 Stadtmitte

 › www.odlo.com

� 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

SHOE CITY
Bekannte Markenschuhe für Damen, 
Herren und Kinder zu erschwing-
lichen Preisen. Das Label Ecco ist 
bekannt für stylishe und gleichzei-
tig ergonomische Schuhe. Schuhe 
kann keine Frau genug besitzen.
Shoe Lounge carries shoes from 
well-known brands like ecco, which 
are famous for stylish and ergonom-

ic orthpedic design for women, men 
and children at reasonable prices.

Mo – Sa 10 – 20 Uhr | Friedrichstr. 94 | 
U6 Französische Straße

 › www.shoecity.shoes

STEFANEL
Besonders für seine eleganten Strickwa-
ren ist dieses italienische Label bekannt, 
die frische Mode ist aber durchaus 
auch sommertauglich. Schicke Street-
wear, die auch für das Büro taugt.
This Italian label is famous for its 
knitwear, but its stylish offerings 
are perfect for summer as well.

Mo – Fr 10 – 20, Sa 10 – 19 Uhr | Friedrichstr. 67 |  
U2, U6 Stadtmitte

 › www.stefanel.com

SUPERDRY
Denim-Artikel für Männer und Frauen. 
Die alltagstaugliche Kleidung verfolgt 
den Stil von lässigem Streetwear. Eine 
weitere Filiale dieser japanischen Kette 
gibt es an der Weinmeisterstraße.
Denim products for men and women. 
The clothing often features colourful 
prints in a casual, street-inspired style.

Mo – Sa 10 – 20 Uhr |  
Friedrichstr. 140 | U6 Französische Straße

 › www.superdry.com

SWAROVSKI
Der Juwelier ist bekannt für 
luxuriösen Schmuck. Wer sich 
nicht sicher ist mit dem Ring 
für die Frau oder der Uhr für 
den Mann, macht ein Foto 
und fühlt zu Hause vor.
This famous brand is known for 
luxurious jewellery. For those on 
the lookout for the perfect ring or 
watch for their special someone, 
go ahead and take a picture.

Mo – Sa 10 – 20 Uhr | Alte Potsdamer Str. 7 |  
S�U Potsdamer Platz

 › www.swarovski.com

NOESA
Die eigene Kosmetik-Linie 
basiert auf der Philosophie, 
Licht sei ein Bestandteil von 
Körperpflege. Die patentierten 
Pflegeprodukte bestehen aus 
Inhaltsstoffen, die mit denen 
der Haut identisch sind.
Noesa has its own cosmetics range 
designed according to a unique 
philosophy which holds that light 
is a vital component in body care.

Mo–Fr 12–19 Uhr | Behrenstr. 29 | 
U6 Französische Straße

 › www.noesa.com

FRIEDRICHSTRASSE 76 – 78 
METRO FRANZÖSISCHE STR./STADTMITTE    S-BAHN FRIEDRICHSTRASSE  

OPEN MONDAY TO SATURDAY    FROM 10 AM TO 8 PM
WWW GALERIESLAFAYETTE.DE

The famous Parisian department store 
brings french charm and style to Berlin
with five floors of fashion, accessories, 

beauty products and delicacies.

Galeries Lafayette is located in the 
Quartier 207 where you can also shop

at Gucci, Cashmere House, Opera‘s, 
Le Nails, Sathea, Manon Chocolaterie 

and Lafayette Livres - la Librairie française.
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NUSSKNACKER

NUTCRACKER
Dieser Klassiker darf  

im Dezember-Spielplan 
nicht fehlen

This classic ballet is an 
essential part of every 
December programme

THE 
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 TERMINE  WHEN  4., 11., 13., 17., 22., 26.+ 30. 12.,  
 1., 3. + 10. 1. 
 TICKETS  030 34 38 43 43 
Bismarckstraße 35 | Charlottenburg | Bus U Deutsche Oper
› www.deutscheoperberlin.de  

STAATSBALLETT IN D. DEUTSCHEN OPER 

Der Nussknacker, dieser Klassiker nach der Er-
zählung von E. T. A. Hoffmann und mit der 
Musik von Peter I. Tschaikowsky, darf im De-

zember-Spielplan nicht fehlen. Und so führt es das 
Staatsballett Berlin nun in einer modernen Tanzfas-
sung auf, die auf der szenischen und choreographi-
schen Überlieferung des Originals von 1892 beruht. 
Bühnenbild und Kostüme sind nach den Vorlagen der 
russischen Ballettarchive entworfen. Ihr nostalgischer 
Charme verspricht weihnachtliche Vorfreude, mit 
Schnee�oc�en und �usi�alischen Ge�ürzen� �en 
Nussknacker-Prinz tanzt der junge Star Daniil Simkin.

The Nutcracker’, the classic ballet based on the 
tale by E. T. A. Hoffmann and set to music by Peter 
Tchaikovsky, simply must be part of the December 

schedule. Staatsballett Berlin is performing it in a modern 
version based on the scenery and choreography used at 
the world premiere in 1892. The scenery and costumes 
were adapted from the designs in Russia’s ballet archives. 
Its nostalgic charm promises pre-Christmas pleasure with 
snowflakes and musical spices. Daniil Simkin dances the 
Nutcracker Prince.
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A uf den Schwingen der Fantasie zu Robin 
�ood in seinen dun�len �ald �iegen, das 
wäre doch mal was! Und dann auch noch bei 

Robinson Crusoe auf der einsamen Insel landen und 
zu den drei Musketieren ins alte Paris entschweben. 
Wie das gehen soll? Dazu braucht es einfach nur 
Apfeltee, die schusselige Fee Appelina, jede Menge 
Bücher und Lea, Jule und Ben. Mit ihrer neuen Klas-
senkameradin Mayla gehen sie auf Fantasiereisen – 
indem sie Bücher lesen. Da Ben Legastheniker ist, ist 
er auf die Lesekünste seiner Freundinnen angewie-
sen, sonst findet er nicht �ieder aus den Geschich-
ten heraus. Ein abenteuerliches Unterfangen … 

FRIEDRICHSTADTPALAST
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H ow wonderful it would be to fly on the wings of fantasy to Robin 
Hood in his dark forest! And next, land on the solitary island of Rob-
inson Crusoe before speeding away to the three musketeers in old 

Paris. How could this happen? All you need is apple tea, the scatter-brained 
fairy Appelina, lots of books, plus Ben, Lea, and Jule. With the new girl in 
the class, Mayla, they take fantasy trips – by reading books. Since Ben is 
dyslexic, he must rely on the reading skills of his friends, otherwise he will 
never find his way out of the story. What an adventure! 

 TERMINE  WHEN  1., 3. – 6., 8., 10. – 15., 17. – 20.12., 9., 10., 12., 14.,  
 16. – 19., 21., 23., 24., 26., 28. – 31. 1.  TICKETS  030 23 26 23 26 
 WO  WHERE  Friedrichstraße 107 | Mitte | S+U Friedrichstraße
 › www.palast.berlin/shows-tickets 

Young Show auf  
Fantasiereisen.

Young Show on the 
wings of fantasy.

IM LABYRINTH
DER BÜCHER
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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 

C hampagner hat’s verschuldet ...“ – darauf einigen sich nach einer 
durchzechten Nacht voller Verwechslungen und erotischer Aus-
rutscher die Protagonisten in �ohann Strauß� O�erette� Große 

Verwirrung aber stiftet die Intrige des gedemütigten Dr. Falke, der einst 
in einem Fledermauskostüm dem Spott ausgesetzt war und jetzt seine 
�hance nutzt, u� sich an seine� guten �reund, de� �e�e�ann Ga�riel 
von Eisenstein, zu rächen. Mit Annette Dasch – ein wahres Vergnügen.

I  t was the champagne...’ – the protagonists in Johann Strauß’ operetta 
agree after a night of drunken revelry full of mistaken identities and erotic 
lapses. The intrigue of the humiliated Dr Falke, who was once mocked be-

cause of his bat costume, causes the most confusion. He is using the chance 
to get revenge on his good friend, the bon vivant Gabriel von Eisenstein. With 
Annette Dasch – sparkling! 

 TERMINE  WHEN  20., 25.+ 31. 12., 2. 1.  TICKETS  030 030 34 38 43 43  
 WO  WHERE  Bismarckstraße 35 | Charlottenburg | Bus U Deutsche Oper 
› www.deutscheoperberlin.de  

DIE FLEDERMAUS

DEUTSCHE OPER
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URSLI & TONI PFISTER ALS 

CINDY & BERT
MIT DEN JO ROLOFF-SINGERS & BAND

So, als ob du schwebtest
Bis 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 
S�rechtheater �urde 1��� „zur P�ege 
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 a�er auch �ra�en �on Gor�i 
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 
�orst-�� �ilohn setzt auf Gegen�arts-
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-�euter-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.

Kurf�rstendamm 153 | �ilmersdorf | U7 Adenauer-
platz | Nähere Informationen zum aktuellen Spiel-
plan unter/For more information call: 030 89 00 23

 › www.schaubuehne.de

SCHAUBÜHNE
An einem Provinzgymnasium 
prägen Neid und Konkurrenzkampf 
den �lltag� �is die Ge�alt unter 
den Schülern zu einem rätselhaften 
Mord führt. Es herrschen totalitäre 
Zeiten, Diktatur: Die rechtsextreme 
Partei der „reichen Plebejer“, wie 
Nazis in Ödön von Horvaths Stück 
aus den 1930er Jahren genannt 
werden, hat die Macht übernom-
men. Die Bürger werden auf einen 
kommenden Krieg eingeschworen, 
die Medien gleichgeschaltet, die 
Lehrpläne nationalistisch umge-
schrieben. Thomas Ostermeiers 
Regie fokussiert auf den Zusam-
menbruch von Demokratie und Zi-
vilgesellschaft. Brisant und aktuell!

Envy and rivalry are the rule of the day 
at a provincial grammar school. Until vi-
olence among the pupils leads to a mys-
terious murder. The atmosphere is tota-
litarian. The extreme right-wing party 
of the “rich plebeians” – the Nazis in 
Ödön von Horvath’s 1930s play – have 
seized power. The citizens have been 
told to prepare for the coming war, the 
media brought into line, and school 
curricula are now nationalistic. Thomas 
Ostermeier focuses his direction on the 
collapse of democracy and civil society. 
Controversial and current!   

 TERMINE  WHEN  21., 22., 26., 28., 
 29.12.  WO  WHERE  Kurfürsten-
damm 153 | Bus U Adenauer Platz 
 TICKETS  030 28408-155 
 › www.schaubuehne.de 
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JUGEND 
OHNE GOTT
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BAR JEDER VERNUNFT 
MUTTIS KINDER
Muttis Kinder sind nun schon groß – 
und eine wahre Pracht. Mit Hits wie 
„Bohemian Rhapsody“ oder „Wicked 
Ga�e“ �escheren die drei �under-
kinder einen akustischen Liebesakt, 
kündigen ihr „Best of“ – in gewohnt 
verschrobener Schreibweise – je-
doch als „Abschiedskonzertst“ an. 

Muttis Kinder (Mum’s children) have 
grown up and are now magnificent. With 
hits such as 'Bohemian Rhapsody’ and 
‘Wicked Game’, the three child prodigies 
deliver an acoustic act of love to the audi-
ence, but in giving their ‘Best of’, they are 
also presenting their farewell concert.

 TERMINE  WHEN  25. – 30. 12. 
Schaperstr. 24 | Wilmersdorf
U Spichernstraße | Tickets 030 88 31 58 2 
› www.bar-jeder-vernunft.de

TIPI AM KANZLERAMT
MARTIN REINL & CARSTEN HAFFKE – UNTER PUPPEN
Sie sind die �ighlights in G�tz �ls-
manns legendären „Zimmer frei!“-
Shows, den TV-Kult-Hits „Die Wiwaldi 
Show“ und „RTL Puppenstars“ – die 
�eiden Pu��enfiguren �i�aldi und 
Horst-Pferdinand, das alte Zirkus-
�ferd� �un �r�sentieren die �uffigen 
Freunde ihre neue Live-Show.

They are the highlights of Götz Alsmann’s 
legendary ‘Zimmer frei!’ shows, the cult 
TV hits ‘Die Wiwaldi Show’ and ‘RTL 
Puppenstars’ – the two puppet char-
acters Wiwaldi and Horst-Pferdinand, 
the old circus horse. Now the fluffy 
friends present their latest live show.

 TERMIN  WHEN  16. – 19. 1.  
Große Querallee | Tiergarten
Bus S Hauptbahnhof | Tickets 030 39 06 65 0›
› www.tipi-am-kanzleramt.de 

MERCEDES-BENZ ARENA
CAVALLUNA – LEGENDE DER WÜSTE 
Spektakuläre Reitkunst, Akrobatik, 
Tanz und Musik: „Legende der Wüs-
te“ erz�hlt die Geschichte der sch�-
nen Prinzessin Samira, die zur Königin 
gekrönt werden soll. Die pompöse Ze-
remonie wird jedoch von ihrem bösen 
Cousin Abdul vereitelt – ein Kampf 
z�ischen Gut und ��se �eginnt � 
A symbiosis of riding, acrobatics, dance 
and music, and people and animals 
working together in absolute harmony! 
The beautiful Princess Samira is to be 
crowned queen. But her evil cousin Adbul 
crosses the plans. A spectacular adven-
ture between good and evil begins… 

 TERMINE  WHEN  11. – 12. 1. 
Mercedes-Platz 1 | Friedrichshain 
S Ostbahnhof | Tickets 01806 - 73 33 33 ›
› www.cavalluna.com 

THEATER-TIPPS | THEATRE TIPS
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A ls Brigitte Reimanns letztes, unvollendetes Werk 
1974 postum in der DDR erschien, wurde seine 
engagierte, zähe Heldin Franziska Linkerhand, 

eine begabte und idealistische junge Architektin, schnell 
zur �dentifi�ationsfigur für eine ganze ��rauen-�Generation� 
Anfangs als Entwicklungsroman eines Mädchens aus bür-
gerlichem Hause konzipiert, schrieb Reimann über zehn 
Jahre eine grundkritische Auseinandersetzung mit dem 
sozialistischen System. 

W hen Brigitte Reimann’s last, unfinished work ap-
peared posthumously in the GDR in 1974, its tal-
ented, tough heroine, Franziska Linkerhand, quick-

ly became a role model for an entire generation (of women). 
Initially a story about the development of a girl from a mid-
dle-class household, Reimann ended up writing a critical ex-
amination of the socialist system. It took 10 years to complete.

 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 

DEUTSCHES THEATER

 FRANZISKA LINKERHAND
EIN STÜCK OSTHISTORIE

A PIECE OF EAST GERMAN HISTORY 
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ADMIRALSPALAST

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 
„�arten auf Godot“� �nd �ildegard 
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 �athaus 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 
�ate Galler� in �ondon� �llerdings 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.

�osa-Lu�emburg-Platz | Mitte | U2 �osa-Lu�-
emburg-Platz | Informationen unter/For 
more information call: 030 24 06 57 77

 › www.volksbuehne-berlin.de

��ER | 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. 

D as Berlin der Zwanzigerjahre glich einem Tanz auf dem Vul-
kan. Nun glitzern sie wieder, die Paillettenkleider, heiße 
�h�th�en entfesseln die zügellosen ��nze, die Grenzen 

verschwimmen im Dickicht des brodelnden Kosmos' dieser golde-
nen Ära der Vergnügungslust. Berlin, Hauptstadt des Lasters, feiert 
seine prickelnde Renaissance, mit Stilikone Marlene Dietrich, den 
legendären Comedian Harmonists und der Skandaltänzerin Jose-
phine Baker mit ihrem die Massen provozierenden Charleston.

B erlin in the 1920s was similar to dancing on top of a volcano. 
The sequined dresses are sparkling again, hot rhythms unchain 
the unrestrained dances, and boundaries blur in the jungle that 

was the Golden Age of lust and pleasure. Berlin, the capital of vice, 
celebrates its bubbly renaissance with style icon Marlene Dietrich, the 
legendary Comedian Harmonists, and Josephine Baker with her scan-
dalously provocative Charleston.

 TERMINE  WHEN  17.+18. 12. PREVIEWS, 19. 12. PREMIERE, 20. – 22.,  
 25. – 31. 12., 2. – 5. 1.  WO  WHERE  Friedrichstr. 101 | U+S Friedrichstraße   
 TICKETS  030 20 50 70 00  › www.admiralspalast.theater 

BERLIN BERLIN 
DIE NACHT IST  
EINE SÜNDE WERT 

THE NIGHT IS 
WORTH A SIN 
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M it diesem Musical haben Leonard Bernstein und Jerome 
Robbins Musiktheatergeschichte geschrieben. Das Lie-
bes-Drama spielt im New York der Fünfzigerjahre, wo der 

�on�i�t z�ischen den ri�alisierenden „�ets“ und �uerto-ricanischen 
„Sharks“ ausbricht. Bernsteins mitreißende Rhythmen aus Jazz, 
klassischer Oper und lateinamerikanischer Tanzmusik gibt die furio-
se Inszenierung von Barrie Kosky ihre Härte und Sprengkraft zurück 
– verstörend aktuell, tief bewegend.

W ith this piece, Leonard Bernstein and Jerome Robbins wrote 
musical theatre history. They set their drama in 1950s New 
York, where the conflict between the rival gangs the Jets 

(white) and the Sharks (Puerto Rican) comes to a head. Barrie Kosky’s 
explosive staging puts the edge back into Bernstein’s catchy rhythms 
from jazz, classical opera and Latin American dance music. Disturbingly 
current and deeply moving at the same time. 

KOMISCHE OPER BERLIN
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 TERMINE  WHEN  19.+ 31. 12. 
Behrenstraße 55-57 | Mitte | U+Bus Französische Straße
 TICKETS  030 47 99 74 00  ›
› www.komische-oper-berlin.de 

WEST SIDE STORY 
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z  There are regular backstage 
tours  on two or three Saturdays each month.

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

www.deutscheoperberlin.de

KOMISCHE OPER
�n de� �lassizistischen Ge��ude 
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-Mar�-Straße 131 – 133 | Neukölln |  
U7 Karl-Mar�-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 
O�to�er fir�iert das �aus �ieder an 
seiner angestammten Spielstätte.
The large national opera house on Unter 
den Linden is the  oldest stage in the 

I m warmen Blubberbad purer Männlichkeit: Dies ist ein Abend für die Ker-
le, die Homies, die alten, weißen Männer, die Dudes, die Jungs, die Kum-
pels und die Mannsbilder. Bloß keine Pussy sein! Einschlägige Onlinefo-

ren sind längst zum Spielplatz rechter Kulturkämpfe geworden für trollige 
Netzmännerbünde, Alt-Right-Unterstützer und Männerrechtler. Stephanie 
van Batum inszeniert einen toxischen Trip in digitale und analoge Männer-
phantasien, die im Zeichen des politischen Backlash stehen.

D ive into a warm bubble-bath of pure masculinity. This is an evening for the 
bros, the dudes, the guys, the homies, the old, white men, the buddies, and 
the boys. Be anything but a pussy! Some online forums have become the 

stomping grounds of right-wing battles of culture for trolling male internet societies, 
open right-wing extremists and ‘men’s libbers’. Stephanie van Batum stages a toxic 
trip into the digital and analogue world of male fantasies and political backlash. 

BERLINER ENSEMBLE
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 AUFFÜHRUNGEN  WHEN  1., 20., 21., 30.+31.12. 
 TICKETS  030 28 40 8-155 
 WO  WHERE  Bertolt-Brecht-Platz 1 | Mitte | U+S Friedrichstraße
› www.berliner-ensemble.de 

PUSSY
Eine Ode an die  

Männlichkeit
An ode to  
masculinity
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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

FRIEDRICHSTADT-PALAST
Es ist der letzte Prachtbau, der in 
der DDR errichtet wurde. Fast 1900 
Menschen finden Platz �or der gr�ßten 
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 �ranienburger Tor, S Friedrichstraße

 › www.palast.berlin

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 Kurf�rs-
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 „�ate �ight �a�-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-�euter-Platz | Informationen/
information call 030 313 25 50

 › www.a-trane.de

KUNSTFABRIK SCHLOT
Mittes �azz-�nstitution trotzt der Gen-
trifizierung und �ietet in seiner urigen 
Atmosphäre nicht nur für Liebhaber 
ein Programm. Beim „Montagsjazz“ 
treffen Debütanten auf Szenegrößen, 
dienstags improvisiert das Ensemble 
Gorillas und a� �onnerstag �erden 
Genregrenzen endgültig ü�erschritten�
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

Daniela de Santos -
Königin der Kristall-Panflöte
„WEIHNACHTS-TRÄUME“

Veranstaltung:
So, 15.12.2019 | Beginn 17 Uhr
LINDENKIRCHE | Homburger Str. 48
14197 Berlin-Wilmersdorf

Tickets:
www.reservix.de 01806-700 733
Künstleragentur Daniela de Santos
www.danieladesantos.de 09080-923 4656
danieladesantos@gmx.de 0179-9781935
alle Theaterkassen mit Reservix & Abendkasse

Wir freuenuns auf unserePremiere inBerlin.
Panflöte,wie Sie sie nochnie gehört haben.
Die akustischhervorragendeLindenkirche
bildet genauden richtigenRahmen für dieses
außergewöhnliche2-stündigeKonzert. Stim-
mungsvolle Lichtimpressionen sorgen zudem
für einWohlfühlambiente.Klassikerwie „Leise
rieselt der Schnee“ oder „WhiteChristmas“
weckenErinnerungenan IhreKindheit. Ihr
unvergleichliches „Ave
Maria“wird Sie zuTrä-
nen rührenundbeiCo-
hens „Hallelujah“ geht
IhnendasHerzüber.
WennzumAbschied
„Time to say goodbye“
erklingtmöchtenSie
am liebstendieZeit
zurückdrehen.

Seien Sie
unser Gast.



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 �unden� �erlin ist ein unersch���icher �uell inno�a-
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  

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 

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 

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 

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 

Wetterfest
Shell Jacke aus 100% reiner 
Merinowolle. Das dicht gewebte 
Material ist natürlich atmungs- 
aktiv sowie Wind- und Wasser- 
abweisend.
Shell jacket in 100% pure merino 
wool. The densely woven fabric has 
natural breathability as well as wind- 
and water resistance.

Preis ab | Price from 500,– €

 Wollmeister.Berlin 
 › www.wollmeister.berlin 

ADVERTORIAL
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RESTAURANT ELLA

J a, es ist ein Hotelrestaurant. Ja, es gibt mittags Ham-
burger, Club Sandwich und abends Wiener Schnitzel 
und �inderfilet� ��er nein, das ist �ein Grund nicht 

hinzugehen� Ganz i� Gegenteil� �as �estaurant �lla i� 
Steigenberger Hotel am Kanzleramt verbindet die guten 
Seiten eines �otelrestaurants �it lo�aler Ver�urzelung� �s 
liegt zentral, ein Wurf vom Hauptbahnhof entfernt – ideal, 
u� G�ste zu e��fangen oder zu �era�schieden� �ies f�llt 
ins�esondere deshal� leicht, �eil �an zu solchen �nl�ssen 
auf der ordentlichen �ein�arte �it guter �eutschland-�us-
�ahl und einer e�ensolchen �raft�eer�arte schnell das Pas-
sende findet� �nd so �ie �ei� �eiß�urgunder �o� �oden-
see oder de� Pale �le �o� �ass die �ualit�t sti��t, so 
sti��t sie auch �ei den �otel-�lassi�ern zu denen sich �un-
denfreundlich �al�ulierte Mittags�enüs gesellen� ��ends 
dann l�sst es sich �üchenchef Manuel �ich nicht neh�en, 
den �internationalen� G�sten zu zeigen, �o sie hier sind � in 
einer Stadt, in deren ��feld �a�ell�nder �io-Sch�eine auf-
gezogen und Si��entaler �inder gezüchtet �erden� �ies 
regionale �leisch �ersieht �ich �al �it einer �his��-Vanil-
le-Glasur, �al richtet er es als �ar�accio �it ��feldressing 
und �erg��se an, und �al ser�iert er das Sch�orgericht 
�it süß-saure� �ür�is� S��testens dann �eiß �an, dass 
man ein Hotelrestaurant gefunden hat, in dem neben (sehr 
guten) Hamburgern und Sandwichs das serviert wird, was 
nicht nur �ouristen suchen� eine lo�ale �üche� �eshal� gi�t 
es auch einfach ein �andei� ��er freilich �ill Manuel �ich, 
der �ereits i� �a�erischen �of in München �ochte, �eine 
schlichte �irtshaus�üche i�itieren� Sein �andei �ird nicht 
nur �it �adieschen, Sellerie und �ill ser�iert sondern auch 
�it Sai�lings�a�iar�

Y es, it’s a hotel restaurant. Yes, they have hamburgers and 
club sandwiches for lunch and in the evening, veal schnitzel 
and filet of beef. But no, that’s not a reason to stay away. 

On the contrary. Ella in the Steigenberger Hotel near the Chancellery 
fuses the good sides of a hotel restaurant with local roots. It has a 
central location only a stone’s throw away from the Main Railway Sta-
tion – ideal for receiving or departing from guests. This is particularly 
easy to do there because you will quickly find the right choice among 
the good selection of German wines on the solid wine menu or the 
craft beer menu. And just as the quality of the Pinot Blanc from Lake 
Constance or the pale ale on tap is perfect, the hotel classics that also 
include lunch menus with customer-friendly prices offer quality as 
well. In the evening, Chef Manuel Eich enjoys showing his (interna-
tional) guests where they are: in a city with local organic pigs from 
Havelland and Simmental cattle. Eich gives the meat a whisky-vanilla 
glaze or serves it as carpaccio with apple dressing and Gruyere chee-
se, or sometimes braises it with sweet & sour pumpkin. At that point, 
guests know they have found a hotel restaurant targeted at more 
than just tourists: local cuisine, alongside (very good) hamburgers 
and sandwiches. That is why you can also order a country egg there. 
But of course, Eich, who has already cooked at the Bayerischer Hof 
in Munich, doesn’t imitate simple pub cuisine. His country egg is not 
only served with radish, celeriac, and dill – it comes with char caviar. 

Hotel-Klassiker – mit  
lokaler Verwurzelung

Hotel classic – 
With local roots

MEIN LIEBLINGS-
MY FAVOURITERESTAURANT

Das Ella – ein Hotelrestaurant, 
das neben Klassikern wie Club 
Sandwich oder Hamburger, 
�odenständiges mit ��ff ser�iert.
Ella – a hotel restaurant & café 
that serves hearty meals with a 
twist alongside club sandwiches 
and hamburgers.

 ELLA 
 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 MO – FR  MON – FRI  12.00 – 14.00  
 DI – SA  TUE – SAT  18.00 – 23.00  
 TEL.  PHONE  030 74 07 43 822  WO  WHERE   
�lla-�rebe-�traße 5 | 10557 �erlin | �us ��� �au�tbahnhof
 › www.steigenberger.com 

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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�infach gutes �ssen� �ür G�ste �it �ns�ruch� �este Produ�te, 
�lassisch, a�er auch ge�agt zu�ereitet� Mal ein �ind �it Sech-
uan-�lüte, ein �essert �it �stragon� �as Vo�  �ietet Genuss 
ohne �irlefanz - und �it die �esten 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
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THE BIG DOG 
�ier liegt der �ans�urst i� Voll�orn�r�tchen und der �ogzilla 

hat eine Garnele o�en drauf � ein �isschen �ie Surf and �urf� �s 
sind �igh-�nd-�ürstchen, die es i� �ig �og des Marriott �otels in 
loc�erer �t�os�h�re gi�t� �as �raft �eer dazu �asst, die Po��es 

�reationen �it �rdnüssen, �r�s�üree oder ��sesoße �achen S�aß�  

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  

�in Sushi-�estaurant auch für �icht-�isch-�reunde und 
Veganer gi�t es nicht�� �och, gi�t es� das Stic��n�Sushi� �s 

�o��iniert ausgezeichnete Sushi �it �a�itori-S�ießchen, 
�ie �an sie �on der �a�anischen Straßen�üche �ennt und 
inter�retiert �lassi�er �ie die Miso-Su��e neu und �egan�

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?  
�otsdamer �tr. �5 | �-�ahn Kurf�rsten- 
�traße, �us �4� ��t�owstraße
 › 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.�o�-restaurant.de 
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EMPFEHLUNGEN
WE RECOMMEND

��R�EN� | BREAKFAST

BARCELLOS – SALON SUCRÉ
Gastrono�ie und �aarst�ling� �ine 
unge��hnliche �o��ination, doch in 
�erlin gi�t es inz�ischen einige �af�s, 
die �eides ge�onnt �o��inieren� 
z  �and ge�achte franz�sische 
�ac��aren �erden hier frisch zu�erei-
tet - �it �lic� ü�er den G�rlitzer Par��
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.

P�tisserie: 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 ge�ahlen� �er guten 
�affee sch�tzt, ist i� Mi Onda richtig� 
��ischen drei �erschiedenen ��s-
tungen ��nnen �affeegour�ets hier 
��hlen � �e nachde�, o� �an den �s-
�resso �ild oder �r�ftig �ag� �azu� e�-
zellente �roissants und �ranz�r�tchen�
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
�eftig frühstüc�en auf eine� hol-
l�ndischen �rachtensegler et�a �it 
Mat�es und �ra��en oder Südtiroler 
�erg��se� �� So��er ist die Son-
nenterrasse zwischen Schiff und 
�estland der ideale Ort, u� in den 
�ag zu starten� ��er auch o�en 
an �ec� sitzt �an sehr sch�n� �� 
��end �ann �an ganz ents�annt 
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 �üche �ill er �ieten, sagt Matthias Gleiß� �ie �raditi-
on, die seine Mutter, auch eine ��chin, �it ihren Gerichten 
gründete, �ill er �e�ahren� ��er auf �elch  �onse�uente 

�rt� Gleiß, �nha�er und �üchenchef  zugleich, stec�t schon �al 
ne Sellerie�nolle für drei �age in den S�o�er, l�sst seine Mann-
schaft drei Mal zu �olunder�üschen aussch��r�en, u� �lüten, 
�nos�en und �rüchte zu ernten� �araus �erden aro�atisiertes �l, 
�a�er�eeren und Mar�elade� �r lie�t das Sel�stge�achte, das 
�rs�rüngliche, das er �erfeinert, dessen �ro�en er �erdichtet� �r 
�r�t ein �leines Stüc�chen �inderschulter �ie ein �ilet und ser�iert 
e��uisite �alafel als Gruß aus der �üche, �eil diese für ihn e�enso 
zugeh�rig zur �erliner �dentit�t sind �ie ��nigs�erger �lo�se�

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  �aul-�incke-�fer �1 | � �ch�nleinstraße
 › www.�olt-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 �lic� auf den �and�ehr�anal 
speist es sich hier entspannt – und 
gut dazu, dan� �üchenchef �icolas 
Ge�in aus �ran�reich� Mittags�e-
nü für 1� �uro, �estehend aus �ar-
tine, Su��e und grüne� 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 | 
Paul-Lincke-Ufer 43 | Kreuzberg | 
Tel. 030 69 59 88 80 | U1, 8 Kottbusser Tor

 › www.spindler-berlin.net

TAK KEE
�er ���etit auf authentische chinesi-
sche �üche � la �ong�ong-St�le hat, 
der ist hier genau richtig� �ie S�eisen 
sind aro�atisch ge�ürzt, die �leisch-
gerichte lec�er �ariniert und da�ei 

gar nicht so scharf, wie man das 
aus de� Süden �hinas nor�aler-
�eise �ennt� �in t��isches Gericht 
sind die im Tontopf gegarten 
Gerichte, Pochai �hoi und Pochai 
�an, die �an un�edingt �ro�ie-
ren sollte� Sehr netter Ser�ice�
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 | �ilmers-
dorfer Str. 79 | Charlottenburg | 
Tel. 030 31 80 62 88 | U7 Adenauerplatz

 › www.tinyurl.com/pgksmqp

THE GRAND
�ie insgesa�t 1 000 �uadrat�e-
ter große �ocation geh�rt zu den 
angesagten �ots�ots in �erlin� 
Mittags �o��t hier ein t�glich 
wechselnder Zweigang-Lunch 
für 1� �uro auf den �isch� �de-
al auch für Gesch�fts ter�ine in 
einer ents�annten ��ge�ung 
mit historischem Charme.
With a combination of restaurant, bar, 
club and charming event areas, this 

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, Fr�hst�ck/Breakfast 10 – 15 Uhr | 
Carl-Herz-Ufer 7 (am Urbanhafen) | Kreuzberg | 
Tel. 030 692 62 93 | U1 Prinzenstraße

 › www.vanloon.de

�ITT��� | LUNCH

BORCHARDT
�as ha�en �erliner Gour�ets und �e-
�annte �eute aus Politi� und �unst ge-
�einsa�� Sie �estellen gern den �las-
si�er i� �orchardt, das �iener Schnitzel 
mit Kartoffelsalat. Zur Lunchzeit wird ein 
t�glich �echselndes Menü ange�oten�
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, K�che/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
�ine der �esten �dressen, �enn es 
u� �sterreichische �üche �it �iener 
Schnitzel und Kaiserschmarrn geht. 
�ur Mittagszeit �ird ein dreig�ngiges 
Menü für �,�0 �uro ser�iert� ��ends 
g�nnt �an sich zu� �ssen einen 
sch�nen �sterreichischen �ein�
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 �erden �it 
Wachtelbohneneintopf oder Zitro-
nengrasrisotto aufs �este �er��egt, 
a�er auch die �leischgerichte, et�a 
hessische �rat�urst �it �rillings�artof-
feln und Mar�tge�üse, ü�erzeugen� 
�er s��ter �ittagessen �ill, �ann 
sich  freuen � Mittagsgerichte �erden 
�is 16 �hr ser�iert� �ier findet �an 
eine �reati�e, regionale �üche�
Vegans and vegetarians can enjoy a pinto 
bean stew or lemon grass risotto, while 

MIX ALL MUSIC
TO START A PARTY!Just plug in your mp3 player,

laptop or Bluetooth® transmitter.

POKKETMIXER.COM

MADE IN GERMANY
BERLIN

             



approximately 1,000-square-metre venue is as 
alive as ever. The two-course lunch menue for € 14 
makes it the ideal location for a business meeting 
in a relaxed venue filled with historic charm.

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

 › www.the-grand-berlin.com

ZOLA
�er handge�auerte Pizza ofen ist der 
hei�liche Star i� �ola� �u �echt, schließ-
lich sorgt er für das �olz�ohle aro�a, das 
die nea�olitanischen Pizzen hier auszeich-
net� �uch dan� ihres �elages aus �esten 
�utaten � �ie zu� �eis�iel �üffel�ozza-
rella – heben sich die Kreationen in die-
se� �leinen, a�er feinen �interho�o�al 
�o� Standard in �erliner Pizzerien a��
The handmade pizza oven is the unequivocal star 
at Zola, a small, charming pizza shop tucked into 
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 | Paul-Lincke-Ufer 39 – 40 | 
Kreuzberg | U1, 8 Kottbusser Tor, 
U8 Schön leinstraße

 › www.facebook.com /zolakreuzberg

��END� | EVENINGS 

3 SCHWESTERN
�n de� ehe�aligen �ia�onissen-�ran�en-
haus in �reuz�erg �efindet sich ein �es-
taurant �it deutscher �üche� �ie st�ndig 
�echselnde �arte ü�erzeugt �it raffinierten 
S�eisen �ie de� Pfifferlings-Ge�üse-Stru-
del �it ge�ratene� grünen S�argel� �� 
�ochenende gi�t es S�ing oder �azz� �ei 
sch�ne� �etter sitzt es sich gut i� 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, K�che bis/Kit chen open 
until 23 Uhr | Mariannen platz 2, im Kunst�uartier 
Bethanien | Kreuzberg | Tel. 030 600 31 86 00 | 
U1, U8 Kottbusser Tor, Bus 140 Mariannenplatz

 › www.3schwestern-berlin.de

BEJTE ETHIOPIA
���ische �thio�ische Gerichte, die �it �ingern 
und �laden�rot gegessen �erden� �eson-
ders sch�ac�haft ist das �ühner�eisch in 
scharfer Pa�ri�a soße �it ��se� �lle Gerichte 
�erden �ild oder scharf ge�ürzt ser�iert� �ie 
�inrichtung ist �unt und fol� loristisch� �icht 
�er�assen� die landest��ische �affeezere-

THE GRAND

D er Grill ist �ein Stec�en-
�ferd“, sagt �üchenchef 
�ilo �oth� �as �er�t �an� 

�uf der �arte gi�t es Stüc�e �on 
den verschiedensten Rindern – 
aus �o�e eingeführt, s�anische 
Morucha-Stea�s, die �it �del-
schi��el ü�erzogen �urden oder 
�leisch �on in Po��ern aufge-
�achsenen �ieren� �oth l�sst sie 
alle troc�en reifen, �ara�ellierst 
die �ruste �ei �00 Grad und reicht 
dazu unge��hnlich gute S�ec�-
bohnen, Kartoffelbrei oder in 
�ntenfett fritierte Po��es� Man 
��nnte fast �ergessen, dass es 
zude� �estes Meeresgetier gi�t 
und �oth auch  �egane �ünf-G�n-
ge-Menüs� �nd �or alle�� G�nnen 
Sie sich einen �hardonna� oder 
�a�ernet Sau�ignon �on �e�ton 
i� �a�a Valle�� �s 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
�irtenstraße 4, ��� �le�ander�lat�
 › www.the-grand-berlin.com 

�ier d�rfen �leisch- 
�iebhaber �egane  

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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�onie �it frisch ger�steten �ohnen�
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 |  
�ietenstr. 8 | Schöneberg | Tel. 030 262 59 33 | 
U Nollendorfplatz

 › www.bejte-ethiopia.de

CHEZ MAURICE
�as �estaurant �it �ein�ost gesch�ft hat 
sich �it authentischer deftiger �üche 
in die �erzen der Gour�ets ges�ielt� 
z  �undes�anzlerin  �ngela 
Mer�el soll das ge�ütliche �o�al zu 
ihre� �ie�lingsrestaurant ge�ürt ha�en� 
�rei G�nge �osten 3� �uro, zehn G�nge 
sind für 7� �uro zu ha�en� �ienstags 
�is sa�stags gi�t es einen Mittagstisch 
i� angeschlossenen �ein�ostladen�
This restaurant with a delicatessen flair 
has found its way into gourmets’ hearts 
with authentic hearty cuisine such as black 
pudding (boudin noir). z  The  
German Chancellor, Angela Merkel, is 
said to have chosen this cosy eatery as 
her favourite restaurant. Three courses 
cost €39, or you can have 10 courses for 
€75. From Tuesday to Saturday there 
is a lunch table in the delicatessen.

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

 › www.chez-maurice.com

GRILL ROYAL
Schnell hat sich das dire�t an der S�ree 
gelegene �estaurant zu einer �nstitution 
in Sachen Stea� ge�ausert� �icht nur, 
�eil das �leisch �este  �ualit�t hat, son-
dern auch, �eil in den zu� Gastrau� 
hin ge�ffneten �ühl�itrinen die frischen 
Stea�s zur �nsicht h�ngen� O�en-
drein ist es ein �reff�un�t 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
�ot S�ot steht für scharfe Gerichte aus 
der �egion Sichuan�  �u�erginen nach 
�ischduft-�rt oder Sch�eine ri��chen 

süßsauer sind die �ie�lingss�eisen der 
G�ste� �ie�lich unge��hnlich für ein 
chinesisches �o�al, a�er �ittler�eile �on 
den G�sten sehr �ohl gesch�tzt ist die 
lie�e�oll zusa��engestellte �ein�arte�
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 | �ilmers-
dorf | Tel. 030 89 00 68 78 | U7 Adenauerplatz

 › www.restaurant-hotspot.de

LOKAL
�naufgeregt chic, �odern, a�er �o-
denst�ndig sind ���iente und �üche� 
�üchenchef Gar� �oo�engardner 
nutzt seine �onta�te zu regionalen 
�rzeugern und �reiert eine zeitge-
��ße �üche, die �iel Vegetarisches 
so�ie �nnereien auf den �eller �ringt�
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 �ranienburger Straße

 › www.lokal-berlin.de

P103 - MISCHKONZERN
�narrendes Par�ett, �ronleuchter, ein 
riesiger �au� �it Stuc�dec�e und �o-
derne �unst an den ��nden� Ge�ocht 
�ird in einer offenen �üche �aus�anns-
�ost i� �editerranen Stil � �indestens 
z�ei Gerichte auf der �echselnden 
�arte sind �eischlos� �echselnde 
�usstellungen und �i�e�usi��
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 Kurf�rstenstraße

 › www.p103.de

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

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

Lepsius Str. 63, 12163 Berlin
Tel. (030) 79 78 96 05
www.jungbluth-restaurant.de
info@jungbluth-restaurant.de

Di. – Fr. von 17 – 00 Uhr
Sa. – So. von 12 – 00 Uhr
Küchenschluss: 22:30 Uhr
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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.   
�uguststr. �4 | �itte | �el. 0�0 ��� �� �5  
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. 
��kestraße 1� | �ren�lauer �erg  
�el. 0�0 �� 10 01 �5 
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  
�el. 0�0 �� 50 �0 �0 | ��, 7 �ehringdamm
 › 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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Entdecke die angesagtesten Städte

Die Welt 
    wartet auf Dich.



WWW.WEIHNACHTEN-IM-TIERPARK.DE

21. NOV – 05. JAN
TIERPARK BERLIN

 Tickets auf    unter 01806 - 777 111* sowie an den bek. VVK-Stellen
*(0,20 EUR/Verbindung aus dt. Festnetz / max. 0,60 EUR/Verbindung aus dt. Mobilfunknetz)

Ein wundervoller Ausfl ug in eine
leuchtende Winterwelt!
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