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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

Im Februar ist die Stardichte in Ber-
lin besonders hoch. Dann zieht es 
zahlreiche Schauspieler zu Europas 

größtem Filmfestival – der Berlinale. 
Wenn am roten Teppich das Blitz-
lichtgewitter beginnt, zeigt sich noch 
einmal ganz deutlich: Berlin ist eine 
Filmmetropole. Das war schon vor 
fast hundert Jahren so, als Stars wie 
Fritz Lang oder Marlene Dietrich hier 
hinter und vor der Kamera zeitlose 
Klassiker schufen. In und um Berlin 
finden sich bis heute Spuren dieser 
glorreichen Zeit, die es sich zu ent-
decken lohnt. Wer so durch die Stadt 
streift, wird aber auch den einen oder 
anderen Drehort ganz moderner Pro-
duktionen finden, schließlich werden 
hier 300 Filme im Jahr produziert. 
Und mit etwas Glück begegnet man 
sogar dem einen oder anderem Star. 
Begleiten Sie unseren Redakteur 
durch eine Stadt, die auch nach der 
Berlinale eine Filmhauptstadt ist.

In Berlin, the stars are highly visible 
in February. That is when many 
actors come to Europe’s largest 

film festival: the Berlinale. When the 
cameras begin their flurry of flashing, it 
becomes obvious once again: Berlin is a 
film industry hub. That was true almost 
100 years ago, when stars like Fritz Lang 
and Marlene Dietrich created classics 
both behind and in front of the camera. 
You can still find traces of that glorious 
era in and around Berlin. And while 
you’re on the trail, you are also likely to 
find more than one modern production 
location – after all, 300 films are produced 
in the capital every year. With some 
luck, you might even encounter a star 
or two. Accompany our editor through 
the city that is a film capital even after 
the Berlinale rolls up the carpet.
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FILMMETROPOLE BERLIN
 Einblicke in eine Stadt legendärer 

Drehorte und ihre Filmstars

FILM CAPITAL BERLIN
Insights into a city of legendary film 
locations and its film stars
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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 

Quartier Potsdamer Platz ist einer 
der spannendsten Orte von Berlin.

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

Potsdamer Platz | Tiergarten |  S+U Potsdamer Platz

 › www.potsdamerplatz.de 

GENDARMENMARKT
Schönster Platz Berlins mit Schinkels Schauspielhaus, 

dem Französischen und Deutschen Dom.
Beautiful plaza with Schinkel’s Concert house, 

the French and the German Cathedral.

Französischer Dom: Di–Sa 12–17, So 11–17 Uhr  
Gen darmenmarkt 5 | U2 Hausvogteiplatz

ALEXANDERPLATZ
Den besten Blick über die Stadt hat man von der Aus-
sichtsplattform 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 
boulevard in the west of Berlin.

Kurfürstendamm | Charlottenburg 
U Kurfürstendamm, S Bahnhof Zoo

GEDÄCHTNISKIRCHE
1943 bei einem Bombenangriff 
zerstört, gilt die Kirche bis heute als 
Kriegsmahnmal der Nachkriegszeit.
Destroyed in an air raid in 1943, the Memorial 
Church is now an icon of wartime Berlin.

Breitscheidplatz | Charlottenburg | U1 Kurfürstendamm

 › www.gedaechtniskirche-berlin.de 

MUSEUMSINSEL
Die „Spree-Insel“ mit den schönsten Museen Berlins.
An “island” on the Spree River with Berlin’s finest museums.

Fr–Mi 10–18, Do 10–21 Uhr | Am Kupfergraben | 
S+U Friedrichstraße, S Hackescher Markt 

 › www.smb.museum 

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

Sehenswürdigkeiten die interessantesten 
herauszupicken. Ein kleiner Überblick 

Simply the best Marco Polo 

highlights. We help you select the 

most interesting sights from the 

lot with a small, concise overview

AUF EINEN
AT A

BLICK
GLANCE

BERLIN



FOLLOW THE WALL

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

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

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

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

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

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

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

STADT-

EXPERIENCES
FÜHRUNGEN
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TOUR 1

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

ENTLANG DER MAUER

FÜHRUNGEN | EXPERIENCES
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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.

�gl.�Dail� 10.�0 Uhr, 11 Uhr und 14 Uhr | �reff-
punkt�Meeting point: S Potsdam Hauptbahnhof | 
18 �uro � Std.�hrs | Alter Fritz Stadttourismus | 
�el. 0��1 97 4� 7� | 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.�0 | �reffpunkt�Meeting point:  
Adlon | 29 �uro | 2,5 Std.�hrs | Berlin  
Music �ours | �el. 0�0 �0 87 5� ��

 › 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.

�gl.�Dail� | 17 �uro | 2 Std.�hrs | BC� Berlin Cit� 
�our | �ähere �nfos zu Haltestellen und Fahrzei-
ten unter �el.�For more detailed information on 
stations and �ourne� times call 0�0 �8 �0 2� 41 | 
BC� Berlin Cit� �our | 0�0 �8 �0 2� 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 mittlerweile acht Bezirke der 
Stadt. Neben zahlreichen Köstlichkei-
ten werden auch kulturelle Einblicke 
in die jeweiligen Kieze geboten.

Berlin is also worth a visit from the culinary 
point of view and this tour provider caters 
to foodies. The tours now lead through 
eight districts. While experiencing a 
cornucopia of delicacies, participants will 
find out about neighbourhood culture.

Mo – Fr �� � � Sa+So �9 � �Kind � child 20 �� |  
� Std.�hrs | �ähere �nformationen unter �  
For more information call 0�0 20� 22 999 0

 › www.eat-the-world.com/stadtfuehrung/berlin

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

7MARCO POLO Berliner



THEMENFÜHRUNGEN |  
THEMED TOURS

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

Botanical Garden Berlin The  
Botanical Garden offers guided tours on 
various botanical topics for individuals and 
small groups. z  The tours for chil-
dren and teens are also very popular.

Botanischer Garten | Königin-�uise-Str. � – 8 | 
Steglitz | �ähere �nformationen�further informati-
on: �el.�call 0�0 8� 85 01 1� | U� 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 – � �uro 
�el. 0�0 28 04 59 �0 | letzter �inlass: 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?

�ermine individuell�B� individual appointment | 
�reffpunkt�Meeting point: Flughafen Schönefeld, 
�erminal C | 124 �uro | 45 Min. | Air Service Berlin | 
�el. 0�0 5� 21 5� 21 | S9, 45 Flughafen Berlin-Schönefeld

 › www.air-service-berlin.de

CONCIERGE DES MONATS | CONCIERGE OF THE MONTH

Dejan Urosev ist 41 Jahre alt, in Berlin geboren, seit 2006 
Concierge und bereits seit 2004 im Hotel Palace Berlin.
Dejan Urosev is 41 and was born in Berlin. He has been a concierge 
since 2006 and started working in the Hotel Palace Berlin in 2004.

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Beruf?
Die tagtäglichen kleinen und großen Herausforderungen, der Kontakt 
mit vielen internationalen Gästen und natürlich aus der Vielfalt der 
M�glichkeiten das �ichtige für den �eweiligen Gast zu finden�
What do you like most about your profession?
The everyday challenges, both large and small, contact with 
many international guests, and of course the various options 
for finding exactly the right solution for each guest.

Was war Ihre bisher schwierigste Aufgabe, vor die Sie ein Gast gestellt hat?
Die Overnight Zustellung eines 250 Kg Messestandes von Berlin nach 
London per Direktfahrt, welchen das ursprüngliche Kurierunternehmen 
vergessen hatte. Nach 12 Stunden (Nachtfahrt) stellten wir (ein Kollege 
und ich) den Messestand pünktlich in London (Tower Bridge) zu.
What was the most difficult request a guest has ever made?
I once had to deliver a 250-kg trade show booth from Berlin to London 
overnight because the original forwarder forgot it. A colleague and I drove 
for 12 hours, delivering it punctually to the Tower Bridge in London.

Welches Restaurant außerhalb von Ihrem Hotel würden 
Sie Ihren Gästen empfehlen und warum?
Eines meiner persönlichen Lieblingsrestaurants ist die Taverna 
Ousia in Schöneberg. „Der besondere Grieche“ original griechische 
�t�osph�re und Gastlichkeit � wie ein �us�ug nach Griechenland�
Which restaurant outside your hotel do you recommend to guests?
One of my personal favourites is Taverna Ousia in Berlin-Schöneberg. The 
special Greek atmosphere and hospitality there are like taking a trip to Greece.

Was ist für Sie der schönste Ort von Berlin und warum?
Es gibt zu viele davon, aber um nur einige zu nennen: die 
Pfaueninsel, der Wasserfall im Viktoriapark, das kleine Venedig 
rund um das Schloss Köpenick im Süd-Osten der Stadt.
What is the most appealing place in Berlin and why?
There are too many, but to mention only a few: Pfaueninsel, 
the waterfall in Victoria Park, and ‘Little Venice’ around 
Schloss Köpenick in the south-eastern part of the city.

Zum Schluss ein Geheimtipp ...
Die „Salumeria Gusto“ hat 2003 als kleiner Feinkostladen begonnen 
und sich im Laufe der Zeit als gemütliches, rustikales und familiäres 
Restaurant mit Feinkost und Enoteca einen Namen gemacht. Unter 
den Italienern und Italienliebhabern gilt es als Geheimtipp.
Let’s end with an insider tip...
Salumeria Gusto began as a small speciality shop in 2003 and over time has 
developed a reputation as a cosy, rustic, and family-friendly restaurant that 
also sells food and wine. It is an insider tip among Italians and fans of Italy.

© 
Fr

an
z B

rü
ck

/H
ot

el 
Pa

lac
e 

Be
rli

n

DEJAN UROSEV

 HOTEL PALACE BERLIN 
Budapester Str. 45 | 10787 Berlin-Charlottenburg | �el. 0�0 2502-0
 › www.palace.de 

FÜHRUNGEN | EXPERIENCES
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R und 5 000 Lobbyisten gibt es in Berlin. Wer sich für 
deren Geschichten, die Geschichten hinter den 
Kulissen der Macht, interessiert, ist bei der Stadt-

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

There are around 5,000 lobbyists in Berlin. Take a 
tour with Lobby Control if you’re interested in loo-
king behind the scenes of power. Learn where and 

how special interest groups try to shape policy. See Fried-
richstraße and Pariser Platz – called Armament Industry 
Square by Lobby Control – from the sidewalk and form 
your own opinion.

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

TOUR 2

HINTER DEN KULISSEN 
DER MACHT

POWERBEHIND THE 
SCENES OF

LOBBY PLANET BERLIN
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ENTDECKEN-TIPPS | EXPERIENCE TIPS

MODE | FASHION 
INDIVIDUELLE SHOPPING-TOUR
INDIVIDUALISED SHOPPING TOUR

Designer-Läden, Szene-Shops, An-
ti�uit�ten oder Schokolade gesucht� 
Stadtführerin Daniela Ebert stellt eine 
individuelle Tour für Sie zusammen. 

Whether you’re looking for designer stores, 
scene shops, antique markets or choco-
latiers, city guide Daniela Ebert will put 
together an individualised tour designed 
specifically for you.

�reffpunkt, Preis, Dauer individuell vereinbar 
Meeting place, price, duration to arrange individuall�  
Daniela �bert | �el. 0179 242 4� �1 

 › www.daniela-ebert.de 

KULINARISCHES | GASTRONOMY 
KIEZ-KÜCHE UND KULTUR 
CULTURE AND CUISINE

Eine kulinarische Tour quer durch mit-
tlerweile acht Bezirke der Stadt, bei der 
Ihnen neben kieztypischen Köstlichkeiten 
auch kulturelle Einblicke in die verschie-
denen Stadtteile geboten werden. 

Take a culinary tour through the districts 
of the city and sample a few typical local 
delicacies whilst treating yourself to some 
cultural insight on Berlin’s different districts.

Mo – Fr �� � � Sa+So �9 � �Kind � child 20 ��  
� Std.�hrs | �ähere �nformationen unter �  
For more information call 0�0 20� 22 999 0

 › eat-the-world.com/stadtfuehrung/berlin 

GESCHICHTE | HISTORY 
ABTAUCHEN IN DEN BUNKER
INTO THE BUNKER

Der Kalte Krieg hat Berlins Untergrund 
gezeichnet. Die Tour „U-Bahn, Bunker, 
Kalter Krieg“ führt die Funktionsweise 
verschiedener Zivilschutzanlagen vor. 

The Cold War shaped Berlin’s underground 
system. On the “Underground, Bunkers, Cold 
War” tour, you can explore a number of diffe-
rent civil defence facilities located undeneath 
Berlin’s streets.

Do – So 12 + 14 + 1� Uhr | �reffpunkt�Meeting point: 
Bad-��cke Böttgerstraße | 10 �uro | 1,5 Std.�hrs | 
Berliner Unterwelten e. �. | �el. 0�0 49 91 05 17 

 › www.berliner-unterwelten.de 
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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

GALLERY SCHRILL
Etwas versteckt in der Bleibtreustraße 

48 macht die Gallery Schrill ihrem 
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 
Gallery Schrill ist aber insbesondere 
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 jew-

ellery 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.

■  �� � F�� ����� � ����� � ��� ����� � ����� © 
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© Lovis Ostenrik

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 
schmeichelnd ist, kennt Jonas sich aus – dank eigener Erfahrungen 
auf Reisen, beim Sport und neuerdings auch als Vater. In seinem 
Geschäft gibt es Funktionswäsche, vor allem aber Lieblingsstücke 
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,  
Jonas knows everything about merino wool. If you appreciate quality  
and a good cut, this shop is a must for your list.

■  Di – ��� ����� – ����� � ������������������ � D������������ �� � ����� ������ 
T��� ����� �� �� �� �� � ����������������������

A D V E R T O R I A L
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EVENTS JANUAR/FEBRUAR
EVENTS JANUARY/FEBRUARY

����N FE�TI��L �ERLIN
Die einzigartige künstlerische und kul-
turelle Dimension Japans. 450 Künstler 
zeigen in 2 Konzertsälen auf 2 Bühnen 
36 Stunden lang ein Non-Stop-Live-
Programm. Special Guest: der japa-
nische Taiko-Drummer „Itchitaro“. 
Japan Festival Berlin 2020 shows the 
unique artistic and cultural variety  
of Japan. In 2 concert halls on 2 stages,  
450 culture-makers present a non-stop  
live programme. Special guest:  
Japanese taiko drummer Ichitaro.

Japan Festival Berlin in der Urania | 25. – 26.1., 
Sa 10.00 – 20.00, So 10.00 – 18.00 | An der Urania 17,  
10787 Berlin | U1, 2, 3 Wittenbergplatz

› www.japanfestival.de

�N���ER �ER��N ���TER� ����
Verrückt nach Snooker? Schauen Sie 
den Stars dieses Sports live zu! An den 
Tournier-Tagen von Mittwoch bis Freitag 
laufen an bis zu fünf Tischen die Spiele 
parallel� �ie �albfinale finden a� Sa�s-
tag und das Finale am Sonntag statt.
Crazy about snooker? Watch the stars 
of the sport live! On tournament days 
Wednesday – Friday, games are played on 
up to five tables at once. The semi-finals 
are on Saturday, and the final is Sunday.

Snooker German Masters 2020 im Tempodrom 
29.1. – 2.2. | Möckernstraße 10, 10963 Berlin U1, 
2, 3 Möckernbrücke, S1, 2 Anhalter Bahnhof

› www.tempodrom.de

E�T� �ERLIN
An 11 Festivaltagen erlebt die Haupt-
stadt kulinarische Feuerwerke: 72 Veran-
staltungen an fast ebenso vielen Orten 
mit zahlreichen Punkten im Gault & Millau 
und Michelin-Sternen. Die Kiez-Angebo-
te finden nun schon in � �ezirken statt�
The capital will experience culinary 
fireworks during this 11-day festival: 
72 event in almost as many restaurants 
with numerous Gault & Millau points 
and Michelin stars. The Neighbourhood 
specials are now in 9 city districts.

eat! berlin Feinschmeckerfestival | 20.2. – 1.3. 
Programm online unter|Programme online under

› www.eat-berlin.de
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FEIN & RIPP
Da auch die Herren beim Flanieren nicht zu kurz kommen sollen, lohnt 
sich ein Besuch bei Fein & Ripp in der Kastanienallee 91/92 in Pren-
zlauer Berg. Betrieben wird das Geschäft, in dem Männerkleidung im 
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 Anzüge – angeboten wird alles. Die Stücke sind mitunter 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.

■  ��������������|openig hours: �� � ��� ����� � ����� 

SUAREZSTRASSE
�er �nti�uit�ten sucht, findet in ganz �erlin keine bessere �dresse als 
die Suarezstraße in �harlottenburg� �ier befinden sich über 30 �nti�-
uitätenläden auf einem Fleck. Die Inhaber führen ihr Geschäft oft schon 
seit vielen Jahren, sind Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet und bieten 
eine große Auswahl an alten Möbeln, Antiquitäten und Kunstwerken. 
�o�petente und h��iche �eratung ist hier noch �hrensache � und ein 
Schwätzchen 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.

■  ������������ � �������������� � U� ���������������������� 
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Etageren für CMYK-Farbe, mit 
der DIN-A3-Bögen bis zum 

System-Kollaps bedruckt wurden.

Etageres for CMYK inks 
that are exchanged until 
the system collapses.

CALINE AOUN
SEEING IS BELIEVING

12 MARCO POLO Berliner
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W ie eine Fata Morgana vergeht die Illusion 
der digitalen Perfektion in der Ausstel-
lung „Sehen heißt glauben“. Geradezu 

körperlich lässt die libanesische Künstlerin Caline 
Aoun spüren, wie untrennbar unsere reale und di-
gitale Welt verwoben sind und das globale Welt-
geschehen �edial über�utet wird� �afür setzte 
Aoun vier Springbrunnen-ähnliche Gebilde auf ein 
Podest: blau, rot, gelb und schwarz. Eigentlich sind 
das die Farben der Avantgarde um Mondrian, die 
Fontänen wie orientalische Etageren für Früchte 
und Gebäck. Jedoch sprudelt darin CMYK-Farbe, 
�it der ���-�3-��gen bis zur „�rsch�pfung“, bis 
zum System-Kollaps bedruckt wurden. Und formen 
nun ein sinnlich-poetisches �ild� 

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 MI – MO  WED – MON  11.00 – 18.00 
 DO  THU  11.00 – 21.00  
 WO  WHERE  Unter den Linden 5 | Mitte
Bus 100, S+U Friedrichstraße
› www.dbpp.db.com/de/ausstellungen.htm 

The illusion of digital perfection fades away like 
a mirage in the exhibition ‘Seeing is believing’. 
The Lebanese artist Caline Aoun makes us feel 

in our bodies the extent to which the digital and real 
worlds are interwoven. She has put four fountain-like 
creations – blue, red, yellow, and black – on a pedestal. 
Those are the colours of the avant-garde around Mon-
drian and the fountains resemble oriental etageres for 
fruit and cakes. But the bubbling liquid is CMYK ink and 
the colours are exchanged at a barely perceptible rate. 
Over time they merge to form a cloudy dark sludge, and 
ultimately the system clogs and collapses.

PALAIS POPULAIRE
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Eine merkwürdige Klavier-Etüde tönt durch 
das Haus am Waldsee. In einer Videoarbeit 
�on �ohanna �iehl sieht �an einen pr�pa-

rierten Flügel, auf dem Cocktailspieße, Aschen-
becher, Toasthalter liegen und den Klang ver-
fremden. Es sind Konstellationen wie diese, 
aber auch �inge wie �rlaubsfotos, Geweihe und 
Prothesen, die die �otokünstlerin zu �ilderinseln 
inszeniert, um das Eigentliche der Geschichte in 
den Falten der Erinnerung aufzuspüren. Private 
�iographien der westdeutschen �achkriegszeit 
verbindet die Großnichte von documenta-Grün-
der �rnold �ode �it kollekti�en �rau�ata nach 
1945. Ebenso wie das Übertünchen und Ver-
schweigen zeigt sie den Aufbruch.

HAUS AM WALDSEE
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 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS  
 DI – SO  TUE – SUN  11.00 – 18.00 
 WO  WHERE  Argentinische Allee 30 | Zehlendorf
Bus+U Krumme Lanke 
 › www.hausamwaldsee.de

A strange etude for the piano fills the Haus am Waldsee. In a video 
work by Johanna Diehl, viewers see cocktail sticks, ashtrays, and 
a toast holder on a doctored grand piano. They distort the sound. 

The artist turns arrangements like these and things like holiday snapshots, 
antlers, and prostheses into islands of images as a means of discovering 
the core of the stories within the folds of memory. The great niece of docu-
menta’s founder, Arnold Bode, connects private biographies with collective 
traumas – both from post-war West Germany. She shows the cover-ups, 
secrecy, and a good measure of moving toward a new future.

Das Eigentliche der Geschichte in den 
Falten der Erinnerung aufspüren

Discovering the core of the 
stories in the folds of memory.

JOHANNA DIEHL
IN DEN FALTEN DAS EIGENTLICHE
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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-
�antik, �lassizis�us und �ieder�eier�
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 �uro | 
Bodestr. 1 – � | Mitte | �el. 0�0 2�� 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 
��zantinischen Museu�s, der Skulptu-
rensammlung und des Münzkabinetts 
sind ebenfalls zu sehen. z  �e  ein-
druckend� der �lick �o� �rdgeschoss 
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-
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 �uro | Am Kupfergraben 1 | Mitte | 
�el. 0�0 2�� 42 42 42 | S + U Friedrichstraße

 › www.smb.museum

C/O BERLIN
�ls �usstellungshaus für �otografie 
zeigt ��O �erlin �erke reno��ierter 
Künstler, organisiert Veranstaltungen, 
fördert junge Talente und begleitet 
Kinder und Jugendliche auf visuel-
len Entdeckungsreisen durch unsere 
�ildkultur� ��O �erlin zeigt bis zu 1� 
Ausstellungen im Jahr und arbeitet 
mit bedeutenden internationalen 
Fotografen wie Annie Leibovitz, Mar-
tin Parr, �an Goldin, �nton �orbi�n 
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.

�äglich�Dail� 11 – 20 Uhr | 10 �uro | 
Hardenberg str. 22 – 24 | Charlottenburg | 
�el. 0�0 28 44 41 �0 | S + U �oologischer Garten

 › www.co-berlin.org

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 DI – FR  TUE – FRI  10.00 – 18.00 
 DO  THU  10.00 – 20.00
 SA + SO  SAT + SUN  11.00 – 18.00 
 WO  WHERE  Invalidenstr. 50-51 | Mitte | S+U Hauptbahnhof 
› www.smb.museum

Das Fragment als Rest eines ehemals Ganzen oder als Unvollendetes 
brachte in der Renaissance und der Romantik die Sehnsucht nach 
Einheit und Vollständigkeit zum Ausdruck. Motive wie Ruinen und 

Torsi verweisen entsprechend auf ein Ideal von Vollkommenheit. Spätes-
tens im 20. Jahrhundert wich diese Sehnsucht der Erkenntnis, dass die 
�elt stets eine unfertige ist� �as �rag�entarische hat, wie diese Schau 
zeigt, auch i� �erk �on �oseph �eu�s, Marianna �astillo �eball, �nish 
�apoor, �illia� �entridge, �� �wo�bl� oder �nd� �arhol �edeutung� 

In the Renaissance and Romantic periods, fragments as the remains something 
that was once whole or is now incomplete expressed a longing for unity and 
completeness. Motifs such as ruins and torsos point toward an ideal of perfec-

tion. In the 20th century, yearning was replaced by the realization that the world 
can never be completed. The exhibition shows that Joseph Beuys, Marianna Cas-
tillo Deball, Anish Kapoor, William Kentridge, Cy Twombly, and Andy Warhol also 
valued fragmentation.
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HAMBURGER BAHNHOF

WORKS FROM THE 
MARX COLLECTION AND 
THE COLLECTION OF 
THE NATIONALGALERIE

TIME FOR FRAGMENTS. 
ZEIT FÜR FRAGMENTE. 

WERKE AUS DER SAMMLUNG MARX 
UND DER SAMMLUNG  
DER NATIONALGALERIE
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DDR MUSEUM
Wie war das Regime im Alltag spür-
bar� �ie �auerausstellung unter dem 
Motto „Geschichte zum Anfassen“ 
widmet sich – auch ironisch – dem 
�lltagsleben in der ��� und spricht 
alle Sinne der �esucher 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 �uro | Karl-�iebknecht-Str. 1 | Mitte 
�el. 0700 �2 54 2� 75 4� | S + U Alexanderplatz

 › www.ddr-museum.de

DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM
Seit �006 zeigt das ��M die �auer-
ausstellung „�eutsche Geschichte in 
�ildern und �eugnissen“� �icht nur 
der Rundgang durch die 2 000-jährige 
deutsche Geschichte ist bemerkens-
wert, sondern auch die Architektur 
des Zeughauses, ein bedeutender 
�arockbau der Stadt, und des �nbaus 
des chinesischen Architekten I. M. Pei. 
Regelmäßige Sonderausstellungen.
Since 2006, the DHM has hosted the 
permanent exhibition “German History 
in Images and Artefacts”, a fascinating 
look at 2000 years of German history. The 

Das Thema „Jüngstes Gericht“ entzieht sich jeglichem kleinteiligen 
�enken� �eshalb erstaunt es, dass es seit de� 17� �ahrhundert in 
der bildenden Kunst nur selten aufgegriffen wurde. Allein der briti-

sche Künstler Anthony Caro machte daraus sein Hauptwerk: Von 1995 bis 
1��� baute er Skulpturen aus Steingut, �olz, Stahl, Messing und �eton zu 
einer monumentalen Installation, die zwischen Abstraktion und Gegen-
ständlichkeit changiert. Sie greift die Kriegsverbrechen im Kontext der 
�alkankriege in den 1��0er-�ahren auf und beeindruckt nun in der �an-
delhalle der Gemäldegalerie. 

The Last Judgement is a mighty theme. Astounding that the fine arts have 
not addressed it more frequently since the 17th century. The British artist 
Anthony Caro is the only modern artist who devoted his main work to 

it. From 1995 until 1999, he built sculptures from stone, wood, steel, brass, and 
concrete to create a monumental installation that fluctuates between abstraction 
and representationalism. It takes up war crimes in the context of the Balkan Wars 
of the 1990s and can now be experienced in the foyer of the Gemäldegalerie.

MEINE LIEBLINGSAUSSTELLUNG | MY FAVOURITE EXHIBITION

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.

�gl.�Dail� 10 – 18 Uhr | 8 �uro | Unter den 
�inden 2 | Mitte | �el. 0�0 20 �0 47 59 | 
S + U Alexander platz

 › www.dhm.de

DEUTSCHES SPIONAGEMUSEUM
�ie „�auptstadt der Spione“ hat 
natürlich ein Spionagemuseum. Auf 
�ehr als 3 000 �uadrat�etern ist ein 
Infrarot-Aktenkoffer zu sehen, Funk- 
geräte und Streichholzschachtelka-
meras ebenso wie der Gift abson-
dernde „�ulgarische �egenschir�“�  
The “spy capital” is the perfect 

place to host the Spy Museum. 

This 3,000-square-metre exhibition 

space is packed with fascinating objects 

and gadgets – from infrared brief-

cases, matchbox cameras and secret 

radio instruments to the deadly, poi-

son-injecting “Bulgarian umbrella”.

�äglich�Dail� 10 – 20 Uhr | 12 �uro |  
�eipziger Platz 9 | Mitte | �el. 0�0 �98 20 04 51 | 
S + U Potsdamer Platz

 › www.deutsches-spionagemuseum.de
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DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM
In einem der größten Technikmuse-
en der Welt erfahren Sie alles über 
die Kulturgeschichte der Verkehrs-, 
Kommunikations-, Produktions- und 
Energietechniken. z  Ein High-
light ist die neue �auerausstellung „�as 
�etz� Menschen, �abel, �atenstr��e“, 
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.�0, Sa�So 10 – 18 Uhr | 
8 �uro | �rebbiner Str. 9 | Kreuzberg | 
�el. 0�0 90 25 40 | U1, 2 Gleisdreieck

 › www.sdtb.de

GEMÄLDEGALERIE
�ie Ge��ldegalerie �erfügt über eine 
der weltweit bedeutendsten Sammlun-
gen europäischer Malerei vom  
13� bis zu� 1�� �ahrhundert� �ighlights 
der Sa��lung� �ürers „Madonna �it 
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 

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

GEMÄLDEGALERIE

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

ANTHONY CARO

DER SAMMLUNG WÜRTH
THE LAST JUDGEMENT SCULPTURE

FROM THE WÜRTH 
COLLECTION
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AUSSTELLUNGS-TIPPS | EXHIBITION TIPS

GEMÄLDEGALERIE  
RAFFAEL IN BERLIN|RAPHAEL IN BERLIN   

�er �lorentiner �affael �alte das 
�ndachtsbild „�ie Madonna �it den 
�elken“ 1�06-� kurz be�or er nach 
Rom aufbrach. Spätestens dort wurde 
der Renaissancemaler zum Kultkünst-
ler. Zu seinem 500. Todestag veran-
staltet die Gemäldegalerie ein wahres 
Madonnentreffen mit dieser Leihgabe 
aus London.

Raphael painted the devotional painting 
‘The Madonna with the pinks’ in 1506-8, 
shortly before he left Florence for Rome. 
There, the Renaissance painter became 
a cult artist. To commemorate the 500th 
year of his death, the Gemäldegalerie has 
organised a meeting of the Madonnas.  

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

BODE-MUSEUM – MÜNZKABINETT
BRONZEN WIE TIERE|BRONZES LIKE 
ANIMALS|HEIDE DOBBERKAUS TIERWELTEN 
�ie �ildhauerin und Medailleurin �eide 
�obberkau hat ihre �iebe zu �iergestal-
tungen in einem eigenen Stil festgehal-
ten, in dem sich uralte Formen mit der 
Moderne treffen. Ihre Werke sind von 
berührender ��he und wirken lebendig� 
�as Münzkabinett würdigt die �ünstlerin 
zu ihrem 90. Geburtstag. 

The sculptor and medal artisan Heide 
Dobberkau describes her love of animal 
figures in her own style, in which ancient 
forms encounter the modern. Her works 
invite a touching closeness and seem 
alive. The Münzkabinett pays homage 
to the artist on her 90th birthday. 

 TÄGLICH  DAILY  10.00 – 18.00  
 DO  THU  10.00 – 20.00 
Am Kupfergraben, Eingang Monbijou-
brücke | Mitte | S+U Friedrichstraße 
› www.smb.museum
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C/O BERLIN

P echschwarze Haare, Porzellanhaut, knallrote Lippen und Fin-
gern�gel, tiefe �licke direkt in die �a�era, akrobatische Posen 
von jungen Männern und Frauen mit skurrilen Requisiten, Tie-

re und P�anzen i� grellen �litzlicht, eingebettet in urbanen �and-
schaften, pri�aten ��u�en oder in der �atur zwischen �eisfeldern 
und �akteen � die �ilder des chinesischen �ünstlers �en �ang sind 
schmerzvoll provokant, aber auch introvertiert und träumerisch sur-
real. Seine genderqueeren Kompositionen sind explizit erotisch, je-
doch nie pornografisch� 

 TÄGLICH  DAILY  11.00 – 20.00  WO  WHERE  Amerika Haus, Harden-
bergstraße 22–24 | Charlottenburg | S+U Bus Zoologischer Garten
› www.co-berlin.org  

Coal black hair, porcelain skin, coral red lips and fingernails, deep 
looks directly into the camera, young people in acrobatic poses 
with bizarre props, animals and plants in the bright light of a flash, 

embedded in urban landscapes, private rooms, or in the natural world be-
tween rice fields and cacti...the images of the Chinese artist Ren Hang are 
painfully provocative, introverted, and dreamily surreal. His queer compo-
sitions are explicitly erotic but never pornographic.

©
 R

en
 H

an
g

©
 M

. F
uc

hs

MUSEUM EUROPÄISCHER KULTUREN
FAST FASHION. DIE SCHATTENSEITEN DER 
MODE|THE DARK SIDE OF FASHION

Mit de� wachsenden �ewusstsein 
für die Zerstörung der Umwelt sind 
auch Mode und �ekleidungsindust-
rie in den �okus gerückt� �eben den 
Schattenseiten zeigt die Ausstellung 
mit „Slow Fashion“ zudem Einbli-
cke in die �erliner Szene der fairen 
Mode und lädt in Repair-Cafés und 
Workshops ein.

The growing awareness of environmen-
tal destruction is turning the spotlight 
on fashion and the clothing industry. 
Along with the dark side, the exhibition 
showcases slow fashion, offers insight 
into Berlin’s fair fashion scene, and hosts 
interactive repair cafés and workshops.

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

LOVE, REN HANG
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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 �uro | Matthäi kirch-
platz 4 – � | �iergarten | �el. 0�0 2�� 42 42 42 | 
S + U Potsdamer Platz

› www.smb.museum

HAMBURGER BAHNHOF
Mit der Eröffnung des Museums für 
Gegenwart i� �a�burger �ahnhof i� 
�o�e�ber 1��6 hat die �ationalgalerie 
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 �uro | �nvalidenstr. 50 – 51 | �iergarten | 
�el. 0�0 2�� 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 | �iederkirchnerstr. 7 | 
Kreuzberg | �el. 0�0 25 48 �0 | S + U Pots-
damer Platz, S1. 2, 25 Anhalter Bahnhof

 › www.gropiusbau.de

MUSUEM FÜR FOTOGRAFIE
�ie �auptattraktion in de� neoklas-
sizistischen �au ist die Sa��lung der 
�el�ut-�ewton-Stiftung� �uf den 
beiden unteren �tagen laufen die �auer-
ausstellung „�el�ut �ewton�s Pri-
vate Property“ sowie Ausstellungen 
seiner Frau Alice Springs. Zur aktu-
ellen �usstellung 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 �uro | �ebens-
str. 2 | Charlottenburg | �el 0�0 2�� 42 42 42 | 
S + U �oologischer Garten

› www.smb.museum

MUSEUM FÜR NATURKUNDE
�as weltweit h�chste aufgestellte 
�inosaurierskelett ist nicht nur für 
�inder beeindruckend� �uf 6 000 �ua-
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.�0 – 18, Sa�So 10 – 18 Uhr | � �uro | 
�nvalidenstr. 4� | Mitte | �el. 0�0 20 9� 85 91 | 
U� �aturkundemuseum

 › www.naturkundemuseum-berlin.de

NEUES MUSEUM
Zur Wiedereröffnung des Musuems 
i� �ahr �00� ka� die �üste der �of-
retete auf die Museumsinsel zurück. 
Zu bewundern ist auch die Papyrus-
sammlung des Ägyptischen Muse-
u�s, das in de� �on �hipperfield 
neu errichteten �au behei�atet 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 �uro | 
Bodestr. 1 – � | Mitte | �el. 0�0 2�� 42 42 42 | 
S5, 7, 75 Hackescher Markt

› www.smb.museum

PERGAMONMUSEUM
�as �eistbesuchte Museu� �erlins� 
Es beherbergt die Antikensammlung, 
das Vorderasiatische Museum und 
das Museum für Islamische Kunst. Ein 
absoluter Hingucker ist das babyloni-
sche Ischtar-Tor aus dem 6. Jahrhundert 
vor Christus. Hauptanziehungspunkt 
ist jedoch der Pergamonaltar mit 
seinem gigantischen Skulpturen-
fries� �er Saal �it de� Perga�onal-
tar bleibt bis 2019 geschlossen.
The Pergamonmuseum is Berlin’s most 
visited museum. It houses an antiques 
collection, the Middle Eastern museum 
and the Museum for Islamic Art. The main 
attraction is the Pergamon Altar, although 
it is currently being renovated. It won’t 
be open to the public again until 2019. 
The south wing of the Pergamonmuse-
um – which features the Ishtar Gate, 
the Processional Way, the Museum für 
Islamische Kunst, and the Market Gate of 
Miletus – will remain open to the public.

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

 › www.smb.museum
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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 prepara-
tion much easier for you. 

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

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

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

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

APP

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

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

BLOG

Streetart: 
http://just.blogsport.eu

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

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

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

Mehr �nfos i� �etz �it zahlreichen �nfos rund u�s 
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

SAMMLUNG SCHARF-GERSTENBERG

Der Zeichner Horst Janssen war ein Meister seines Fachs. 
Ähnlich wie zuvor die Surrealisten operierte er mit den 
Mitteln des Zufalls. Mit einem starken Gespür für die 

materiellen Möglichkeiten des Mediums und einer hoch ent-
wickelten �echnik führt �anssen die Geburt seiner �ilder �or 
Augen, denen zugleich der Verfall eingeschrieben ist: Aus 
Klecksen entstehen Landschaften, Flecken fügen sich zu schat-
tenhaften Figuren, Löcher werden zur Abendsonne.

Horst Janssen was a master of his craft. Like the Surre-
alists, he relied on the principle of randomness. With a 
strong sense of the material possibilities of the medium 

and highly developed technique, Janssen confronts viewers with 
the birth of his paintings, which already bear signs of their de-
mise. Splatters become landscapes, stains merge to form shad-
owy figures, holes turn into the sun at dusk. 

 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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THE 90TH  
ANNIVERSARY OF 
HORST JANSSEN’S BIRTH

SPLATTERS OF LIFE – SIGNS OF DEATH. 

LEBENSKLECKSE – 
TODESZEICHEN.

HORST JANSSEN 
ZUM NEUNZIGSTEN
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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 
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����������

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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Mit Berlins größtem Kinosaal ist der Zoo Palast 
Gastgeber aufsehenerregender Filmpremieren und 
Spielstätte der 70. Internationalen Filmfestspiele.
Berlin’s largest cinema, Zoo Palast, plays host to 
senstational film premieres and is a venue for the 
70th international film festival.

FILM INDUSTRY CAPITAL
FILMMETROPOLE

Schon in den 1920er-Jahren war Berlin eine 
Filmmetropole. Heute werden hier mehr als 300 
Filme jährlich produziert, ebenso wie zahlreiche 

Serien. Einblicke in eine Stadt, die Filmstars 
nicht nur an ihre legendären Drehorte zieht.

Berlin was a film industry hub as early as 
the 1920s. Today, more than 300 films and 
numerous series are produced here every 
year. Insights into a city that attracts stars 
to its legendary film locations and…more.

ON THE 
RIVER SPREE

AN DER SPREE
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Text Philip Aubreville

Wo heute der Schauspieler Lars Ei-
dinger in der „Schaubühne“ am 
Lehniner Platz Theater spielt, 

werden im September 1929 ganz andere 
kulturelle Fragen verhandelt. Im ein Jahr 
zuvor eröffneten „Universum-Kino“, einem 
Bau im Stil der Neuen Sachlichkeit mit fast 
1.800 Plätzen, drängen sich hunderte Zu-
schauer an dem erleuchteten Kassenturm 
vorbei in den dunklen Kinosaal. Der Hitch-
cock-Film „Erpressung“ läuft einmal als 
Stu��- und ein�al als �onfil�� �ie �u-
schauer in diesem Premierenkino der UFA 
gelten als ideales Testpublikum und dürfen 
nach der Vorstellung abstimmen. 

In September 1929, they dealt with 
completely different cultural issues in 
the Schaubühne on Lehniner Platz, 

where the actor Lars Eidinger performs to-
day. In the Universum Cinema, a New Ob-
jectivity-style building with almost 1,800 
seats that opened the year before, hun-
dreds of audience members pushed by the 
illuminated box office tower and entered 
the dark auditorium. “Blackmail” by Hitch-
cock – silent or with a soundtrack – was 
being shown. Considered the ideal test au-
dience, the UFA first-run cinema’s audi-
ence members were encouraged to vote 
after the screening. 
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Das passt ins Bild, denn das Berlin der 1920er-Jahre ist eine 
Filmmetropole.  Allein am Kurfürstendamm locken sechs Urauffüh-
rungskinos die Besucher in entfernte Welten. Hier, im tiefen Ber-
liner �esten, befindet sich „das eigentliche �entru� der �erliner 
Kinolandschaft“, wie die Historikerin Birgit Jochens schreibt.

�er �onsu� der i��er aufwendiger produzierten �inofil�e 
als Teil des Großstadtvergnügens ist dabei nur ein Aspekt der 
Filmmetropole. Prägende Figuren wie Schauspielerin Marle-
ne Dietrich oder Regisseur Fritz Lang residieren an der Spree, 
Dietrich ist sogar gebürtig aus dem Stadtteil Schöneberg. „Fil-
me wie „Der Blaue Engel“ oder „Metropolis“ zeugen von der 
historischen Blütezeit.“, sagt Dominique St. John von Berlins 
bekanntestem Filmfestival, der Berlinale, die den Status der 
deutschen Hauptstadt als Filmmetropole bis heute aufrecht 
erhält. Doch dazu später.

WELTSTADT ALS KULISSE UND HANDLUNGSORT
St. Johns Hinweis auf diese zeitlosen Filmklassiker macht deut-
lich: Die Stadt, die zu den Geburtsorten des deutschen Films 
zählt – 1895 begannen die Brüder Skladanowsky im Wintergar-
ten Varieté die erste Vorführung bewegter Bilder – ist in den 
1920er-Jahren nicht nur Szeneort der Filmstars. In den Studios 
in und um Berlin werden zahlreiche Filme produziert, zudem 
ist die Weltstadt als Kulisse und Handlungsort beliebt. Als 
Fritz Lang das Drehbuch für seinen legendären Film „M – Eine 
Stadt sucht einen Mörder“ (1931) schreibt, ist er offensicht-
lich von realen Fällen inspiriert. Im Film spielt die Handlung 
aber weder in Hannover, wo der Serienmörder Fritz Haarmann 
sein Unwesen trieb, noch im Rheinland, wo der „Vampir von 
Düsseldorf“ Peter Kürten als Kindermörder erst nach der Fer-
tigstellung des Drehbuchs überführt wird. Vielmehr wird die 
Handlung wie selbstverständlich nach Berlin verlegt, an des-
sen Stadtrand auch die �reharbeiten stattfinden�

How fitting – after all, in the 1920s Berlin was a film in-
dustry hub. Six premiere cinemas on Kurfürstendamm alone 
lured visitors into faraway worlds. As the historian Birgit 
Jones wrote, the “actual centre of Berlin’s cinema land-
scape” was there, deep in the heart of West Berlin.

Consumption of increasingly elaborate film productions 
as part of the nightlife in a big city was only one aspect of 
being a film industry hub. Influential personalities such as 
the actor Marlene Dietrich and the director Fritz Lang lived 
in the city. Dietrich was born in Berlin-Schöneberg. “Films 
like ‘The Blue Angel’ and ‘Metropolis’ testify to the historical 
Golden Age,” said Dominique St. John of the Berlinale, Ber-
lin’s best-known film festival. The festival has supported the 
German capital’s claim to be a filmmaking capital for almost 
seven decades. But more about that later ...

POPULAR BACKDROP AND LOCATION
Berlin is the cradle of German cinema. In 1895, the Sk-
ladanowsky brothers began to show moving pictures in 
Wintergarten Variety Theatre there. St. John’s reference 
to these cinematic classics make it clear that the capi-
tal was not just the playground of film stars. Many films 
were produced in the studios in and around Berlin, and 
the cosmopolitan city is also a popular backdrop and set-
ting. When Fritz Lang wrote the script for his legendary 
film ‘M – A City Searches for a Murderer’ (1931), he was 
obviously inspired by real cases. But the location was 
neither Hanover, where the serial killer Fritz Haarmann 
did his monstrous deeds, nor the Rhineland, where Pe-
ter Kürten, known as the vampire of Düsseldorf, was not 
convicted of murdering children until the script had been 
completed. Of course, the setting was Berlin and the film 
was also made on the capital’s outskirts.

Der Zoo Palast: In den 1920er-Jahren Ort der Uraufführungen 
deutscher Filmwerke - heute internationale Spielstätte der Berlinale.

In the 1920s, Zoo Palast premiered German films.  

Today it is a major venue of the Berlinale film festival.
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Wer in diese aufregende Zeit eintauchen möchte, hat dazu ver-
schiedene Möglichkeiten. Im Potsdamer Stadtteil Babelsberg 
befindet sich bis heute das wichtigste deutsche �il�studio, wo 
bereits in den 1920er-Jahren Filme gedreht werden. Wermut-
stropfen für Besucher: Der dazugehörige „Filmpark Babels-
berg“ hat nur von April bis Oktober geöffnet.

NACHLASS DER DEUTSCHEN FILMKULTUR
Ganzjährig gibt es dagegen in unmittelbarer Nähe des Pots-
damer Platzes Gelegenheit, die aufregende Filmgeschichte 
Deutschlands und Berlins zu erkunden. Hier, an der Potsdamer 
Straße �, p�egt die „�eutsche �ine�athek“ den �ielschichtigen 
Nachlass der deutschen Filmkultur. „Sammeln, Bewahren, Er-
schließen, Präsentieren und Vermitteln des audiovisuellen Erbes 
– das sind die Aufgaben der Deutschen Kinemathek seit ihrer Er-
öffnung 1963“ heißt es in der Selbstdarstellung des Museums. 
Derzeit greift die aktuelle Ausstellung „Brandspuren – Filmpla-
kate aus dem Salzstock“ einen besonderen Aspekt dieses Erbes 
auf: Um sie vor  Kriegseinwirkungen zu schützen, verstecken die 
Nationalsozialisten zahlreiche Filmmaterialien in einem Salzstock, 
darunter zahlreiche Plakate. Als dort im Juni 1945 ein Brand aus-
bricht, überleben einige von ihnen das Feuer nur leicht beschä-
digt. In restaurierter Form bieten sie nun einzigartige Einblicke in 
die ersten 40 Jahre deutscher Filmgeschichte.

Wenn hier etwa der „Artifex-Fim“ aus der Berliner Friedrich-
straße auf einem Plakat von 1921 seine Filme bewirbt, zeigt sich 
erneut die Rolle Berlins als frühe Filmmetropole. Sie kommt auch 
in der Dauerausstellung zum Tragen. Besucher des Museums für 
Film und Fernsehen der Deutschen Kinemathek erhalten nicht 
nur Einblicke in die Filmgeschichte vom Nationalsozialismus über 
die Nachkriegszeit bis zur Gegenwart, sondern können sich über 
spannende Exponate aus Zeiten der Weimarer Republik freuen. 
Dieser Epoche ist ein eigener Schwerpunkt gewidmet, zudem 

People who want to deep dive into that thrilling era have a 
number of options. Germany’s most important film studio to-
day is located in Potsdam-Babelsberg, and they also made 
films there in the 1920s. Bad news for the curious: Filmpark 
Babelsberg is only open to the public from April to October.

GERMAN FILM CULTURE’S HERITAGE
But directly on Potsdamer Platz, film buffs can explore Ger-
many and Berlin’s exciting film history all year round. At 
Potsdamer Strasse 2, the Deutsche Kinemathek archives the 
multi-faceted assets of German cinematic culture. ‘Collect-
ing, preserving, indexing, presenting, and mediating our 
audio-visual heritage – these have been the Deutsche Kine-
mathek’s tasks since it opened in 1963’ as the museum says. 
The current exhibition ‘Burn Marks – Film Posters from a 
Salt Mine’ showcases a special aspect of this heritage. The 
Nazis hid a great deal of film material – including many post-
ers – in a salt mine to protect it during the war. A fire broke 
out there in June 1945, partially damaging some surviving 
assets. Now restored, they provide unique insights into the 
first 40 years of German film history.

Artifex Films located on Berlin’s Friedrichstrasse adver-
tised its films on a placard from 1921, for example, again 
showing Berlin’s role as an early film industry hub. The city’s 
role also becomes apparent in the permanent exhibition. 
Visitors to the Deutsche Kinemathek – Museum für Film und 
Fernsehen not only acquire insight into German cinematic 
history from National Socialism and the post-war era to to-
day. They can also look forward to interesting exhibits from 
the Weimar Republic. An entire section focuses on the era, 
and other sections of the permanent exhibition showcase 
special protagonists and films of the era. For example, one 
part is devoted to the actor Marlene Dietrich, who made 

Das Berlin der 1920er ist Filmmetropole: Prägende Figuren wie Regisseur Fritz Lang arbeiten und leben an der Spree.
In the 1920s, Berlin was a film industry hub:  major players such as the director Fritz Lang  

lived and worked along River Spree.

©
 B

un
de

sa
rc

hi
v,

 B
ild

 1
02

-0
85

38
 / 

C
C

-B
Y-

SA
 3

.0

©
 M

ar
ia

n 
St

ef
an

ow
sk

i/D
eu

ts
ch

e 
Ki

ne
m

at
he

k
Seit 50 Jahren bereitet die Stiftung Deutsche 

Kinemathek die deutsche Filmgeschichte auf. Hier ein 
Blick in die ständige Ausstellung Film im „Spiegelsaal“.

For 50 years, the Stiftung Deutsche Kinemathek 
has archived German film history. A look into the 
permanent film exhibition in the ‘Hall of Mirrors’.
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Besonders hoch ist die Stardichte im 
Februar, wenn Berlin seinen Status 
als �ilmmetro�ole gan� of��iell feiert.

The stars are highly visible in February, 

when Berlin officially celebrates its 

status as a film industry hub.

Die Reihe Berlinale Classics wird am 21. Februar 2020 mit der 

������r����de���t�mm��m�������er��������
�������re������ett��

(Regie: Paul Leni) von 1924 im Friedrichstadt-Palast feierlich eröffnet. 

The Berlinale Classics series will open on 21 February with a 

screening of the 1924 silent film ‘Waxworks’ (director: Paul Leni).
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beleuchten weitere Teile der Dauerausstellung besondere Pro-
tagonisten und Filme dieser Zeit. So widmet sich ein Abschnitt 
der Schauspielerin Marlene Dietrich, der mit dem besagten Film 
„Der blaue Engel“ 1930 der internationale Durchbruch gelang. 
Dietrich, die während der Zeit des Nationalsozialismus in die USA 
auswanderte, gilt bis heute als eine der wichtigsten Filmikonen.

GEGENWARTSTHEMEN UND VISIONÄRE UTOPIEN
�� �il��useu� geben unter andere� alte �otografien �indrü-
cke von Dietrichs früher Karriere, in der das neue Medium Film 
sich oft experimentierfreudig zeigte. Ein Beispiel dafür ist der 
�ultfil� „Metropolis“, der in der �auerausstellung ebenfalls 
gewürdigt wird. 1927 verband Regisseur Fritz Lang frühe Scien-
ce-Fiction und meisterliche Filmarchitektur miteinander. Vor 
einer beeindruckenden Kulisse mit einem Gebirge aus Wolken-
kratzern, Häusermeeren und Maschinenhallen wurden aktuelle 
Gegenwartsthemen und visionäre Utopien verbunden. 

Der Roman „Der stumme Tod“ von Volker Kutscher greift die 
Atmosphäre in der Filmbranche jener Zeit auf. Sein Krimi behan-
delt den Siegeszug des �onfil�s, der den 1��� i� �ni�ersu�-�i-
no noch gleichberechtigt gezeigten Stu��fil� zuneh�end 
verdrängt. Er bildet die Grundlage für die dritte Staffel der Er-
folgsserie „Babylon Berlin“, die im Januar auf dem Bezahlsender 
Sky angelaufen ist – und natürlich in Berlin gedreht wurde.

Das Team um Regisseur Tom Tykwer konnte dabei auf die skiz-
zierte Filmtradition zurückgreifen – teile der preisgekrönten Er-
folgsserie wurden in alten Studios gedreht, also praktisch an den 
Originalschaupl�tzen� �ie �auptfigur, �o��issar Gereon �ath 
(gespielt von Volker Bruch), ermittelt allerdings nicht nur im Dunst-
kreis jener Orte, an denen einst auch Fritz Lang oder Marlene 
Dietrich verkehrten. Vielmehr solle auch diesmal ein „Panorama“ 
Berlins gezeigt werden, verkündete Regisseur Tom Tykwer. Lan-

her international breakthrough in 1930 with her role in 
‘The Blue Angel’. Dietrich, who emigrated to the U.S. during 
the Nazi era, remains one of film’s most important icons.

TOPICS OF THE DAY, VISIONARY UTOPIAS
In the film museum, old photographs present impressions from 
Dietrich’s early career. The new medium of film was often high-
ly experimental. One example is ‘Metropolis’, the cult film that 
also plays a prominent role in the permanent exhibition. In 1927, 
the director Fritz Lang combined early science fiction with mas-
terful film architecture. Against an impressive backdrop with a 
mountain of skyscrapers, seas of homes, and factory halls, he 
addressed the topics of the day and visionary utopias. 

The novel by Volker Kutscher, ‘Der stumme Tod’ (silent 
death), reflects the atmosphere in the film industry of the day. 
His detective story revolves around the victory of talking films, 
which increasingly found favour with the Universum Cinema 
audience in 1929. It is the foundation of the third season of the 
successful series ‘Babylon Berlin’, which kicked off on the pay-
tv station Sky in January – and was of course filmed in Berlin.

Director Tom Tykwer’s team was able to fall back on the film 
tradition described in the book and parts of the award-winning 
series were filmed in old studios: virtually on the original loca-
tions. But the protagonist, Inspector Gereon Rath (played by 
Volker Bruch), extends his investigation beyond the confines of 
the places that Fritz Lang and Marlene Dietrich used to frequent. 
Tykwer announced that he wanted to show a ‘panorama view of 
Berlin’ this time. Although the filming locations were kept secret 
for a long time, now everyone knows that a wide range of Ber-
lin’s neighbourhoods were included. The Berlin of the Weimar 
Republic came to life everywhere from Woelckpromenade in 
idyllic Berlin-Weissensee to legendary Kurfürstendamm.
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Der Berlinerin Marlene Dietrich, eine der Filmikonen weltweit, gelang 1930 mit „Der blaue Engel“ der internationale Durchbruch.
Global film icon Marlene Dietrich is a Berliner! 

Her international breakthrough came  
in 1930 with ‘The Blue Angel’.

Deutsche Kinemathek: 100 Jahre 
�e�m�rer��ep��������������re����o�
der Moderne – eine Rückschau auf das 
Kino der ersten deutschen Republik.
Deutsch Kinemathek: 100 years of the 
Weimar Republic, 100 years of modern 
cinema — a retrospective of cinema in 
the first German republic.
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ge wurden die Drehorte geheim gehalten, doch mittlerweile ist 
klar, dass tatsächlich eine große Bandbreite von Stadtansichten 
abgedeckt wird. An der entlegeneren Woelckpromenade in Wei-
ßensee wurde das Berlin der Weimarer Republik ebenso wieder 
zum Leben erweckt wie am legendären Kurfürstendamm.

HIER GEHT ALLES UND NOCH VIEL MEHR
Jenseits des Bezugs auf eine fast hundertjährigen Filmtradition 
zeigt die neue Staffel von „Babylon Berlin“ damit beispielhaft 
zwei Dinge: Mit seinen geschichtsträchtigen Orten ist Berlin, die-
ses „Rom der Zeitgeschichte“, zum einen heute mehr denn je 
ein populärer Schauplatz für Film- und TV-Produktionen. „Überall 
stolpert man förmlich über Geschichte und Geschichten. Ob Spi-
one i� kalten �rieg, Mafia-Stories i� �lan-Milieu �on heute oder 
der Tanz auf dem Vulkan im babylonischen Berlin – hier geht alles 
und noch viel mehr!“, sagt Kirsten Niehuus, Geschäftsführerin der 
Filmförderung Medienboard Berlin-Brandenburg. Ob Nationalso-
zialismus, Kalter Krieg oder eben die „Goldenen Zwanziger“ – für 
historische Stoffe jeder Art bietet die Stadt authentische Kulissen. 
Und so sind der Alexanderplatz, der Bendlerblock („Operation 
Walküre“) oder die ehemalige Stasi-Zentrale in Lichtenberg („Das 
Leben der Anderen“) nicht mehr nur aus historischer Perspektive 
sehenswürdig, sondern erzählen als Drehorte legendärer Filmpro-
duktionen noch einmal eine ganz eigene Geschichte.

Zum anderen verschlägt es zunehmend auch die boomenden 
Serienproduktionen an die Spree. Jüngst begannen beispiels-
weise die Dreharbeiten für die Serie „Deutschland89“ (Amazon 
Prime) in Berlin und Umgebung. Jonas Nay, Fritzi Haberland 
und Anke Engelke zählen zum Ensemble der Produktion, die als 
dritte Staffel nach „Deutschland83“ und „Deutschland86“ die 
mehrfach ausgezeichnete Serie fortsetzt. Kaum eine Stadt wäre 
besser geeignet, um die Geschichte ostdeutscher Spione nach 
dem Mauerfall zu erzählen.

Beyond the reference to a film tradition that goes back al-
most one hundred years, the new season of ‘Babylon Berlin’ 
illustrates two things. With its history-filled settings, as the 
‘Rome of contemporary history’, Berlin is now more than ever 
a popular location for film and TV productions. “You literally 
stumble over history and stories everywhere. Whether it’s 
Cold War spies, Mafia stories in today’s clan milieu, or danc-
ing on the volcano that was Babylon Berlin – anything goes 
here, and much more!” said Kirsten Niehuus, the managing 
director of film funding at medienboard Berlin-Brandenburg 
Whether it’s National Socialism, the Cold War, or the ‘Roaring 
Twenties’, the city offers authentic backdrops for historical 
material of all kinds. Alexanderplatz, Bendlerblock (‘Opera-
tion Valkyrie’), and the former Stasi headquarters in Lichten-
berg (‘The Lives of Others’), are no longer sights to see solely 
from the historical point of view. Instead, as the locations of 
legendary film productions, they tell their own stories.

ANYTHING GOES ON THE SPREE…AND MORE
The booming series production industry is also gradually set-
tling along the River Spree. Recently, filming for the series 
‘Deutschland89’ (Amazon Prime) began in Berlin and the re-
gion. Jonas Nay, Fritzi Haberland, and Anke Engelke are all in 
the production’s ensemble, which is the multiple prize-winning 
series’ third season after ‘Deutschland83’ and ‘Deutschland86’. 
Virtually no other city would be more suitable as a backdrop for 
telling the story of East German spies after reunification.

With other productions such as ‘Beat’, Amazon is also 
showing Berlin’s potential for material above and beyond the 
historical. The thriller series is set in Berlin’s contemporary 
club scene, which suddenly becomes a playground for crim-
inal organ and weapons dealers. The scenes were filmed at 
Kottbusser Tor and in Hackesche Höfe, for example. 

Traditionsreiche Drehorte zahleicher Filmklassiker: Das 

ehemalige  Aufnahmegelände der Ufa in Tempelhof um 

1920 (oben) und das heutige Potsdamer Studio Babelsberg.

Locations of many classic films with a rich tradition:  

The former Ufa studio lot in Tempelhof around  

1920 (top) and today’s Studio Babelsberg in Potsdam.
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Anbieter Amazon zeigt mit weiteren Produktionen wie „Beat“ 
zugleich aber auch das Potential Berlins jenseits historischer 
Stoffe auf. Die Thriller-Serie spielt in der Berliner Clubszene 
der Gegenwart, die plötzlich als Tummelplatz krimineller Org-
an- und Waffenhändler fungiert. Die Szenen wurden etwa am 
Kottbusser Tor oder in den Hackeschen Höfen gedreht. 

AUCH HOLLYWOOD DREHT IN BERLIN
Dieses Potential wurde längst auch jenseits des Atlantiks erkannt. 
Serien wie „Homeland“ verlagern einzelnen Staffeln nach Berlin 
und die Agentenserie „Berlin Station“ spielt gleich komplett in 
der deutschen Hauptstadt. Und auch für größere Filmproduktio-
nen gibt sich Hollywood immer wieder einmal die Ehre.

Es ist ein kalter Wintertag im Jahr 2014 und beginnt bereits zu 
Dämmern, als plötzlich Scheinwerfer die Glienicker Brücke zwi-
schen Potsdam und Berlin in helles Licht tauchen. Jahrzehntelang 
war die Verbindung zwischen West-Berlin und der DDR Sperrge-
biet, nun müssen Autofahrer die Brücke wieder weiträumig um-
fahren. Steven Spielberg dreht hier den Thriller „Bridge of Spies“ 
und erzählt die wahre Geschichte des Anwalts James Donovan 
(gespielt von Tom Hanks). Dieser hatte in den 1960er-Jahren die 
Verteidigung eines sowjetischen Spions übernommen – und auf 
Bitten der CIA den Austausch seines Mandanten gegen einen 
abgeschossenen US-Piloten forciert. An der Glienicker Brücke, 
auf der während des Kalten Krieges tatsächlich Agenten ausge-
tauscht wurden, entsteht eine der legendären Szenen des mo-
dernen Kinos. „Wie aus einem neuartigen Western“, so urteilt 
das Branchenblatt Variety, wirke der Schlussakt des Films, in dem 
Tom Hanks über die schneebedeckte Brücke schlendert.

An anderen Orten modelte Regisseur Spielberg Berlin wieder-
um nach seinen Bedürfnissen um. Aus einem Gebäude der Hum-
boldt-Universität wurde die sowjetische Botschaft, das Stasi-Ge-
fängnis in Hohenschönhausen zu einer sowjetischen Haftanstalt 

This potential has also been acknowledged on the other 
side of the Atlantic for some time. Series such as ‘Home-
land’ shift individual seasons to Berlin and the spy series 
‘Berlin Station’ is set entirely in the German capital. And 
now and then, Hollywood also comes to Berlin for larger 
film productions.

HOLLYWOOD ALSO FILMS IN BERLIN
On a cold winter’s day in 2014, night was falling as spot-
lights suddenly lit up Glienicke Bridge between Potsdam 
and Berlin. For decades, the connection between West 
Berlin and the GDR had been no-man’s land and now driv-
ers were forced to take a circuitous route around it again. 
Steven Spielberg was filming the thriller ‘Bridge of Spies’, 
which told the true story of the barrister James Donovan 
(played by Tom Hanks). In the 1960s, he defended a Sovi-
et spy – and then the CIA compelled him to exchange his 
client for a U.S. pilot whose plane had been shot down. 
Glienicke Bridge was truly a place where agents were ex-
changed during the Cold War, and one of the legendary 
scenes of modern cinema was filmed there. ‘Right out of a 
new sort of Western’, is what the industry periodical ‘Vari-
ety’ said about the film’s closing act, in which Tom Hanks 
strolls across the snow-covered bridge.

Director Spielberg altered other locations to fit his needs. 
A building belonging to Humboldt Universität zu Berlin was 
turned into the Soviet embassy and the Stasi prison in Ber-
lin-Hohenschönhausen became a Soviet prison in Moscow. 
Spielberg is not an exception to the rule. Matt Damon’s 
drive through Tiergartentunnel became a car chase through 
Moscow in ‘The Bourne Supremacy’, and in ‘The Interna-
tional’, the Sony Center on Potsdamer Platz was suddenly a 
bank building in Brussels. Most recently, Staatsbibliothek 
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Auch boomende Serienproduktionen, wie beispielsweise die Serie „Deutschland89“ (Amazon Prime) werden zunehmend in Berlin und Umgebung gedreht. 
Ever more series productions such  

as ‘Deutschland89’ (Amazon Prime)  
are filmed in and around Berlin.

Verwegene Filmikone Bette Davies in  
„Beyond The Forest“ von 1949 – Hollywoods 
Regie-Altmeister King Vidor  steht im Zentrum  
der Retrospektive der Berlinale 2020.
The bold film icon Bette Davis in ‘Beyond the 
Forest’ from 1949. Hollywood director King Vidor is 
the focus of the retrospective at the 2020 Berlinale.
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in Moskau. Damit ist Spielberg keine Ausnahme – aus Matt 
Damons Autofahrt durch den Tiergartentunnel wird im Film „Die 
Bourne Verschwörung“ eine Verfolgungsjagd in Moskau und im 
Film „The International“ ist das Sony Center am Potsdamer Platz 
plötzlich ein Bankgebäude in Brüssel. Zuletzt wurde die Berliner 
Staatsbibliothek in der �iel gelobten deutschen �et�i�-Produktion 
„�ark“ zur Stadtbücherei der fikti�en �leinstadt �inden�

DIE SZENE NACH DEM DREH
Berlin bietet eben auch in dieser Hinsicht viele Möglichkeiten – 
und das schätzen Stars wie Tom Hanks. Der Hauptdarsteller aus 
„Bridge of Spies“ bekundet immer wieder seine Sympathien für 
Berlin – und äußerte schon mal augenzwinkernd den Wunsch 
nach einem Apartment in Nähe des Imbiss’ „Curry36“.

Womit klar wäre: Berlin ist für die Filmbranche auch dann 
ein Anziehungspunkt, wenn die letzte Klappe gefallen und 
der Dreh beendet ist. Viele deutsche Stars leben selbst in 
Berlin – ob Matthias Schweighöfer, Alexandra Maria Lara oder 
Jürgen Vogel. In ihren Heimatkiezen im Prenzlauer Berg oder 
in Charlottenburg begegnet man ihnen manchmal zufällig 
beim Einkaufen.  Dagegen ist die Prominenz aus Hollywood 
eher in einschlägigen Lokalen anzutreffen. So zählt das Res-
taurant „Borchardt“ am Gendarmenmarkt als Favorit von Hun-
ger Games-Star Jennifer Lawrence und generell als beliebter 
Startreffpunkt. Das Bocca di Bacco in der Friedrichstraße gilt 
wiederum als beliebte Adresse bei Schauspieler Matt Damon. 
Und Regisseur-Ikone Quentin Tarantino, der Teile seines Films 
„Inglorious Basterds“ in Berlin drehte, schätzt die langen 
Kreuzberger Nächte, die er des öfteren in Kneipen wie der 
Ankerklause am Kottbusser Damm verbrachte. „Nach einem 
langen Drehtag in den historischen Babelsberger Filmstudios 
stürzen sich Stars und Sternchen gerne in das hippe Berliner 

zu Berlin (Berlin State Library) became the library of the 
fictional town Winden in ‘Dark’, the highly praised German 
Netflix production.

In this respect, Berlin also provides many options – and 
stars such as Tom Hanks appreciate that. The star of ‘Bridge 
of Spies’ has always talked about how much he loves Berlin, 
even expressing the wish to have a flat near Curry36, the 
cult snack bar.

STARS COME OUT AT NIGHT
Which makes one thing clear: Berlin is also a magnet for the 
film industry when the last filmsticks have clapped shut and 
the director says it’s a wrap. Many German stars such as 
Matthias Schweighöfer, Alexandra Maria Lara, and Jürgen 
Vogel live in Berlin. In their neighbourhoods in Berlin-Pren-
zlauer Berg or Berlin-Charlottenburg, you can run into them 
while shopping. You are more likely to encounter Hollywood 
celebrities in certain restaurants. For example, Borchardt 
on Gendarmenmarkt Square is a favourite of ‘The Hunger 
Games’ lead Jennifer Lawrence and a generally popular 
meeting place for stars. Bocca di Bacco on Friedrichstrasse is 
said to be a favourite of the actor Matt Damon. And the iconic 
director Quentin Tarantino, who filmed parts of his film ‘In-
glourious Basterds’ in Berlin, appreciates the ‘long nights in 
Kreuzberg’ that he often spent in bars such as Ankerklause 
on Kottbusser Damm. “After a long day filming at the histor-
ical Studio Babelsberg, stars and starlets like to take in Ber-
lin’s hip nightlife. The colourful mixed art and club scene is 
not only popular among film people. ‘Berlin-style’ means that 
everyone can search for happiness in their own way with-
out being under the watchful eyes of the paparazzi,” said  
Niehuus. “That also applies to Oscar-winners.”
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Die Serie „Babylon Berlin“ zeigt: Mit seinen geschichtsträchtigen 

Orten ist Berlin, dieses „Rom der Zeitgeschichte“ ein sehr 

populärer Schauplatz für Film- und TV-Produktionen.

The series ‘Babylon Berlin’ shows that Berlin, the ‘Rome of contempory 

history’, is a very popular location for film and TV productions.

Das KINO INTERNATIONAL war schon immer Avantgarde 
und Liebling der Filmschaffenden. Das einstige DEFA-
Premierenhaus ist bis heute eines der wichtigsten 
Uraufführungskinos in Berlin und Spielort der Berlinale.

32 MARCO POLO Berliner

TITELTHEMA | COVER STORY



Nachtleben. Der bunte Mix aus Kunst- und Clubzene kommt 
nicht nur bei den Filmleuten gut an. ‘Berlin style’ heißt, dass je-
der nach seiner Façon Glück suchen kann, ohne dabei ständig 
von Paparazzi beobachtet zu werden, das gilt selbstverständ-
lich auch für Oscar-Gewinner“, meint Kirsten Niehuus.

DIE BERLINALE – DAS GRÖSSTE DEUTSCHE FILMFESTIVAL
Besonders hoch ist die Stardichte im Februar, wenn Berlin seinen 
Status als �il��etropole ganz offiziell feiert� �ann er�ffnet die er-
wähnte Berlinale ihre Pforten. „Seit 1951 ist sie das größte deut-
sche Filmfestival und gehört zu den größten Publikumsfestivals 
der Welt – Zehntausende Gäste reisen jährlich aus der ganzen 
Welt an und im Februar tummelt sich auch die ganze Filmbran-
che beim Festival“, sagt Berlinale-Sprecher Dominique St. John. 
Unter der neuen Leitung von Carlo Chatrian erwartet etwa eine 
umfangreiche Retrospektive, die dem US-amerikanischen Regis-
seur King Vidor (Duell in der Sonne, Der Stachel des Bösen) ge-
widmet ist. Das komplette Filmprogramm inklusive Termine und 
den Spielstätten der Filmvorführungen und Events werde am 11. 
Februar bekannt gegeben, erklärt St. John. Erfahrungsgemäß 
werden aber auch in diesem Jahr wieder Filmfans auf ihre Kosten 
kommen, wenn in Kinos über die ganze Stadt neue und spannen-
de Produktionen gezeigt werden. Vielversprechend ist etwa die 
neu geschaffene kompetitive Sektion Encounters, die ästhetisch 
und strukturell wagemutigen Arbeiten von unabhängigen, inno-
vativen Filmschaffenden eine Plattform bieten soll.

Mit neuen Wegen im Film kennt man sich in Berlin aus – auch 
wenn das Publikum es manchmal lieber klassisch mag. Die Ab-
sti��ung zwischen �on- und Stu��fil� �on �itchcocks „�rpres-
sung“ im Herbst 1929 geht jedenfalls mit einer kleinen Mehrheit 
für den Stu��fil� aus� �n �erlins �olle als �il�hauptstadt hat 
das allerdings nichts geändert. ■

BERLINALE – THE LARGEST GERMAN FILM FESTIVAL
The stars are highly visible in February, when Berlin official-
ly celebrates its status as a filmmaking hub. That is when the 
Berlinale opens its doors. “It has been the largest German film 
festival since 1951 and is one of the largest festivals open to 
the public in the world,” said the Berlinale spokesperson, Domi-
nique St. John. “Tens of thousands of guests arrive from around 
the globe and the entire film industry gathers at the Festival in 
February.” Under the new management of Carlo Chatrian, the 
programme includes an extensive retrospective devoted to the 
American director  King Vidor  (‘Duel in the Sun’ and ‘Beyond 
the Forest’). St. John said that the complete film programme, 
which includes screening dates and the locations of the film 
screenings and events, will be announced on 11 February. Ex-
perience says that film buffs will get their money’s worth again 
this year, when new, exciting productions are shown across the 
entire city. ‘Encounters’, the newly created competitive section, 
is a platform that intends to offer aesthetically and structurally 
daring works by independent, innovative filmmakers.

Berlin is utterly familiar with pioneering films – although 
audiences might prefer it classical. By a small majority, the 
silent film received more votes in the contest between the 
silent and talking versions of Hitchcock’s ‘Blackmail’ that 
were screened in autumn 1929. But that has no effect on 
Berlin’s role as the capital of the German film industry. ■
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Regisseur-Ikone Quentin 
Tarantino, der Teile von 
„Inglourious Basterds“ in Berlin 
drehte, schätzt die langen 
Kreuzberger Nächte, die er des 
öfteren in der Ankerklause am 
Kottbusser Damm verbrachte.
Iconic director Quentin Tarantino 
filmed parts of ‘Inglorious 
Basterds’ in Berlin. He fondly 
remembers the long nights he 
often spent in Kreuzberg.
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Ein Stück aus der aktuellen Ausstellung „Brandspuren – Filmplakate aus dem Salzstock“ der Deutschen Kinemathek.
An exhibit from Deutsche Kinemathek’s 
current show ‘Burn marks — Film posters 
from a salt mine’
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KINO INTERNATIONAL has always been  
avant-garde and popular with filmmakers.  
The former DEFA premiere cinema is still known 
for premieres and is also a Berlinale venue.
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     TREIBENGESCHÄFTIGES
SHOPPING GALORE

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

des Sho��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  
S �ackescher Markt, �8 �einmeisterstra�e
 › 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�uckwerkst�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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KURFÜRSTENDAMM
BERLIN´S MOST FAMOUS PROMENADE

�

�

�

��DE | FASHION

& OTHER STORIES
Die Kollektion der H&M-Premium-
marke ist in Themen, sogenannte 
„Stories“, unterteilt und changiert 
zwischen kühlem „Tomboy“-Chic 
und romantischer Verspieltheit.
The collection of the H&M premium brand 
is divided into different categories, or 
“stories”, from “tomboy-chic” to romantic.

Mo – Sa 10 – 20 Uhr | Kurfürsten-
damm 2�4 | U1, 9 Kurfürstendamm

 › www.stories.com

AIGNER
Die Münchner Traditionsmar-
ke setzt auf luxuriöses Material in 
hochwertiger Verarbeitung. Die 
Kollektionen schlagen die Brücke 
zwischen Klassik und Moderne.
This trademark of tradition from Mu-
nich relies on high-quality workmanship 
and luxurious materials with products 
ranging from classic to modern.

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

 › www.aignermunich.com

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

Mo – Fr 12 – 19, Sa 11 – 1� Uhr | �ielandstr. �7 | 
�el. 0�0 881 74 �� | S�, 5, 7, 75 Savign�platz

 › www.ariane-secondhand.de

BALLY
Die Marke steht für schlichtes, klassi-
sches Design, das trifft auf die Schuhe 
als auch auf Taschen gleichermaßen zu.
A Swiss brand that stands for simple, clas-
sic design, both in terms of shoes and bags.

Mo – Fr 10 – 18.�0, Sa 10 – 1� Uhr | Kurfürs-
tendamm 188 – 189 | U1 Uhlandstraße

 › www.cartier.de

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

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

 › www.bershka.com

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

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

 › www.bikiniberlin.de

BIRKHOLZ PERFUME MANUFACTURE 
Das Berliner Familienunternehmen 
bietet in seiner Perfumebar nicht nur 
eine große Auswahl spannender Eau 
de Parfums an. Mit Hilfe professioneller 
Beratung können Kunden auch ihre 
ganz individuelle Duftnote gestal-
ten. Eine originelle Geschenkidee.
The perfume bar of this local fami-

ly-run shop offers more than fascinating 

eaux de parfum. Customers can also 

create their own personal fragrance 

here. What a creative gift idea! 

Mo – Sa 10 – 19 Uhr | Knesebeckstraße 55 | 
�el. 0�0 887 099 59 | U1 Uhlandstraße,  
S�, 5, 7, 75 Savign�platz

 › www.birkholz-perfumes.com

CARTIER
Er war ein Vorreiter der modernen 
Uhrmacherkunst. Mit seinen handge-
fertigten Kreationen war Cartier schon 
bald erfolgreich und staffierte höchste 
Kreise mit seinen Chronometern aus.
Naturally, this timepiece and jewellery label 

opened a branch on the Ku’damm: All prod-

ucts are on the luxury end of the market.

Mo – Fr 10.�0 – 19 Uhr, Sa 10.�0 – 18 Uhr | 
Kurfürstendamm 188 – 189 | U1 Uhlandstraße

 › www.cartier.de
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CHAMP MANN MODE
Mode für den individuellen Mann 
ab 30 – von Hemden, Hosen bis 
zum Accessoire. Marken wie Si-
gnum oder Phil Petter runden 
das auf Casual und Freizeitmode 
spezialisierte Sortiment ab.
Elegant men’s fashion. Brands 
such as Signum and Phil Pet-
ter round off the collection.

Mo – Fr 12 – 18.�0, Sa 11 – 1� Uhr | Grol-
mannstr. 2� | S�, 5, 7, 75 Savign�platz

 › www.champberlin.de /shop

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

Mo – Fr 10 – 19, Sa 10 – 1� Uhr | Kur fürs-
tendamm 188 | U1 Uhlandstraße

 › www.chanel.com

� CHOPARD
Das Schweizer Familienunternehmen 
besticht seit der Gründung mit seinen 
innovativen Designs, die nicht nur 
Uhren zu Kunstwerken werden lässt. 

The family-run Swiss shop features  

innovative designs that turn  

watches – and more – into artworks.

Mo – Fr 10 – 19, Sa 10 – 18 Uhr | Kur-
fürstendamm 54 | U1 Uhlandstraße

 › www.chopard.de

COVE & CO.
Neben individuellen Anpassungen  
bietet Cove & Co. hochwertiges,  
rahmengenähtes Schuhwerk 
bekannter Hersteller an.
In addition to being a custom 

tailoring and fitting shop, Cove 

& Co. offers top-quality footwear 

from well-known maufacturers.

Mo – Fr 10 – 19, Sa 10 – 18 Uhr | Kur fürs-
tendamm 171 – 172 | U7 Adenauerplatz

DI‘BEL
Von klassisch bis modern: 
Exklusiv für die Kunden stam-
men die Kollektionen aus den 
Showrooms führender Designer.
The showrooms of leading 

designers have been exclusive-

ly selected for customers.

Mo – Fr 10 – 19, Sa 10 – 18 Uhr |  
Bleibtreustr. 24 | U1 Uhlandstraße

 › www.dibel.de

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

Mo – Fr 11 – 20, Sa 10 – 20 Uhr | Kurfürsten-
damm 17 | U1, 9 Kurfürstenstraße

 › www.diesel.com

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

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

 › www.dolcegabbana.de

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

�ffnungszeiten�Opening times | 10 – 20 Uhr 
�au ent zienstr. 9 – 12 | U1, 9 Kurfürstenstraße

 › www.europa-center-berlin.de

ALLES VON APPLE
GRAVIS UND APPLE AM KUDAMM
Im Apple Store am Kudamm dreht sich alles um die Kult-
marke. Beratung gibt es kostenlos und wer Hilfe braucht, 
ist hier richtig. Im Apple-Vertriebsshop Gravis kommen Au-
gen und Ohren voll auf ihre Kosten: Neueste Apple-Soft- 
und Hardware lassen die Herzen höher schlagen. 

Apple’s newest software and hardware. The branches 
are as chic and cool as the products themselves. Have 
a coffee upstairs or visit the Apple Store on Kurfürsten-
damm, where everything is all about the cult brand.

 GRAVIS 
 MO–SA  MON–SAT  10.00 – 20.00 
�rnst-�euter-�lat� � | �harlottenburg | 
�� �rnst-�euter-�lat� | Tel. ��� �� �� �� ��  
 › www.gravis.de 

 APPLE STORE 
 MO–SA  MON–SAT  10.00 – 20.00 
�urf�rstendamm �� | �harlottenburg | 
�1 �hlandstra�e | Tel. ��� 5�� �� �� ��
 › www.apple.com 
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EVELIN BRANDT
Alles begann 1982 mit ein paar selbst 
gestrickten Kleidern. Heute betreibt die 
Modedesignerin Evelin Brandt ein in-
ternational erfolgreiches Unternehmen.
It all began in 1982 with some handmade 
dresses, and today designer Evelin Brandt 
runs an internationally-renowned company.

Mo – Fr 10.�0 – 19, Sa 10.�0 – 18 Uhr |  
Savign�platz � | S�, 5, 7, 75 Savign�platz

 › www.evelin-brandt.de

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

Mo – Fr 11 – 20, Sa 11 – 19 Uhr | Kurfürs-
tendamm 5� | U7 Adenauerplatz

 › www.harveys-berlin.de

JACK WOLFSKIN
Perfekter Laden für alle, die sich gerne 
professionell für ihren Outdoor-Sport 
ausstatten, genauso wie für die, die 
nur eine Allwetter jacke suchen.
For all who love professional out-
door sports, or looking for a fash-
ionable all-weather jacket.

Mo–Sa 10 – 20 Uhr | �oachims thaler 
Str. 5 – � | U �oolog. Garten

 › www.jack-wolfskin.de

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

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

 › www.kranzler-eck.berlin

LOUIS VUITTON
Louis Vuitton war der Erfinder des 
modernen, flachen und daher leichten 
Koffers, der sich gut für Reisen mit den 
damals modernen Transportmitteln 
wie Schiff oder Eisenbahn eignete. 
Auch heute noch sind die Gepäck-

stücke mit dem Logo LV luxuriös.
Louis Vuitton invented the modern, 
flat, lightweight suitcases that served 
as the premier travel bags of their time 
for trips by ship or train. Today luggage 
carrying the LV logo is still popular as 
a luxury travel accessory. Celebrities 
love to design the famous it-bags.

Mo – Fr 10 – 19, Sa 10 – 18 Uhr | Kurfürs-
tendamm 5� – 57 | U7 Adenauerplatz

 › www.vuitton.de

NIKE BERLIN
Paradies für Alltime sportler. In der 
großzügig gestalteten Football-Area 
des  Flagshipstores im Europa-Center 
können Fußballfans die neuesten Pro-
dukte ihrer Lieblingsspieler testen. Aber 
auch Läufer finden ihre neuen Schuhe.
Visit the massive football area of 
the Nike flagship store in the Eu-
ropacenter for the newest products 
from your favourite players.

Mo – Do 10 – 20, Fr�Sa 10 – 21 Uhr |  
�auentzienstr. 9 | U1, 9 Kurfürstenstraße

 › www.nike.com

OLBRISH
Handarbeit – made in Berlin. Jede 
der eleganten, in ihrer Form grafisch 
anmutenden Taschen wird aus fei-
nem Rindsnappaleder gefertigt. Dazu 
gibt es verschiedene Gürtel, Tücher 
und andere schöne Accessoires.
Handmade in Berlin. Each of these elegant, 
graphic-style bags is made from the finest 
cowhide Nappa leather. Belts, scarves 
and other nice accessories are available.

Mo – Fr 11 – 19 Uhr, Sa 11 – 18 Uhr | Kur-
fürstendamm 210 | U1 Uhlandstraße

 › www.olbrish.de

POLTRONA FRAU / FIRST GLAS EINRICHTUNGEN
Das 1912 von Renzo Frau gegrün-
dete Unternehmen belieferte be-
reits Fürstenhäuser, Salons und 
Luxusliner. Außerdem im Programm: 
Möbel, erlesenes Interieurdesign 
und schmucke Wohnaccessoires.
This company, founded by Renzo Frau 
in 1912 once supplied royal residenc-
es and luxury liners. Today it carries 
a marvelous selection of sophisticated 
home and interior design products.

Mo – Sa 10 – 19 Uhr | im Stilwerk, �G | Kant-
str. 17 | Charlottenburg | �el. 0�0 �1 01 02 9� | 
S�U �oologischer Garten

 › www.poltronafrau.com
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LAGERFELD 
BOUTIQUE
Modeinteressierte, die sich für 
die Kleider, Kostüme, Anzüge 
oder Mäntel des Ausnah-
me-Designers Karl Lagerfeld 
begeistern, kommen in den drei 
Berliner Karl Lagerfeld-Shops 
voll auf ihre Kosten. Obendrein 
finden sich hier alle KL-Düfte 
und eine große Auswahl an 
Taschen und ausgefallenen 
Accessoires. Die Läden prä-
sentieren die feinen Stücke 
mit einer schlichten Eleganz. 
Fashion enthusiasts interested 
in top designer Karl Lagerfeld’s 
clothes, costumes, suits and 
coats can really get their money’s 
worth at the three Karl Lagerfeld 
stores in Berlin. All the KL scents 
are available as well as a wide 
selection of bags and unusual 
accessories. The elegant shops 
are designed to bring out the 
very best in these fine pieces.

KARL LAGERFELD
Lagerfeld Woman  
Friedrichstr. 7� – 78 | �uartier 207�
Galeries �afa�ette | Mitte

Lagerfeld Man  
Kurfürstendamm 208 | Charlotten-
burg | ����� �� � �� �� � �� U�� 

 › www.karl.com 
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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 | Savign�platz 4,  
Buda pester Str. 42 – 50 | S Savign�platz

 › www.cartillone.com

SALON HÜTE UND ACCESSOIRES
Die Putzmacherin Susanne Gäbel 
hat ein Faible für die 20er-Jahre. 
Sie kreiert fantasievolle Hüte, Muffs, 
Täschchen, Haarschmuck – und alles 
auf Wunsch passend zum Kleid oder 
Kostüm entworfen und gefertigt.
Imaginative hats, muffs, bags and hair 
accessories – everything designed for 
your dress or suit and made to order.
Mo–Fr 11 – 18.�0, Sa 11 – 1� Uhr | Momm-
senstr. �9 | U1 Uhlandstraße

 › www.hut-salon.de

� 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 | �el. 0�0 �1 51 50 |  
S + U �oologischer Garten, S Savign�platz

 › www.stilwerk.de

TATEM
Trends von guter Qualität, die sowohl 
business- als auch freizeittauglich 
sind – mit einem Hauch Extravaganz.
This shop features the latest trends 
in items which are suitable both 
for business and pleasure

Mo – Sa 11 – 19 Uhr | Bleibtreustr. 12 | 
S�, 5, 7, 75 Savign�platz

 › www.tatem.de

ULLA POPKEN
Starke Mode für starke Frauen – stilvoll 
und zu fairen Preisen. Neben der Marke 
Ulla Popken gehört auch die Herrenmar-
ke JP 1880, benannt nach dem Gründer 
Johann Popken, zum Unternehmen.

Strong fashion for strong women - styl-
ish and at fair prices. In addition to the 
Ulla Popken brand, the men‘s brand 
JP 1880, named after its founder Johann 
Popken, also belongs to the company.

Mo – Fr 10 – 20 Uhr, Sa 10 – 18 Uhr | Kurfürsten-
damm �7 | Charlottenburg | U1 Uhlandstraße

 › www.ullapopken.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.�0 – 19.�0 Uhr, Sa 11 – 18.�0 Uhr | 
Kurfürstendamm �4 | U7 Adenauerplatz

 › www.veronicapohle.de

WOLFORD
Die österreichische Firma ist bekannt 
geworden durch ihre hochwertigen 
Nahtlosprodukte. Die Beinmode 
von Wolford schmeichelt jeder Frau. 
Leggings, Basics wie Bodys, T-Shirt-Ba-
sics sowiefigurbetonte, sexy Kleider 
finden sich ebenfalls im Programm.
The Austrian company is known for 
its high-quality leg wear, and Wolford 
designs are flattering for every body 
shape. Leggings, stretch trousers and 
sexy dresses are all available here.

Mo – Sa 10 – 20 Uhr | Kurfürstendamm 48 – 49 | 
�el. 0�0 88 72 17 �9 | U1 Uhlandstraße

 › www.wolford.com

ZEBRACLUB
Das edle StreetwearSortiment um-
fasst Marken wie LRG, Nudie oder 
die farbenfrohe Mode des Berliner 
Mode- labels Blutsgeschwister.
This elegant streetwear collection 

includes renowned brands such as 
LRG, Nudie, and the colourful Ber-
lin-based label Blutgeschwister.

Mo – Fr 11.�0 – 20 Uhr, Sa 11 – 20 Uhr | 
Rankestr. 5 – � | U1, U9 Kurfürstendamm

 › www.zebraclub.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 – 1� Uhr | 
Suarezstr. 59 | U7 Adenauerplatz

 › www.zweitesfenster-berlin.de

FUND�T���E | OTHER STORES

ROSENTHAL
Die deutsche Traditionsmarke ist mehr 
als ein Porzellanladen im üblichen Sin-
ne. Für festliche Tafeln zu Weihnachten, 
als Geschenk für eine Hochzeit, Ge-
burtstage oder das passende Geschirr 
für ein schönes BBQ im Freien Der 
Flagshipstore ist eine Plattform für Ide-
en, Kunst, Lifestyle und Design. Von Be-
steck bis zu Kunstobjekten gibt es alles.
The traditional German brand is more 
than a china shop in the usual sense. 
For festive dinner plates for Christmas, 
as a gift for a wedding, birthdays or the 
appropriate dishes for a nice outdoor 
BBQ The flagship store is a platform for 
ideas, art, lifestyle and design. From 
cutlery to art there is everything.

Mo – Fr 11 – 19 Uhr, Sa 11 – 18 Uhr | 
Kurfürstendamm 200 | U1 Uhlandstraße

 › www.rosenthal.de
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MODE | FASHION

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 | �eue Schönhau-
ser Str. 1� | U8 �einmeisterstraße

 › www.14oz-berlin.com

A.P.C.
„Atelier de Production et de Création“: 
Das A.P.C. steht für minimalistische 
Eleganz. Neben der aktuellen Kollekti-
on werden in dem Flagship-Store des 
Labels auch andere Devotionalien wie 
Duftkerzen oder Olivenöl verkauft.
“Atelier de Production et de Création“: The 
A.P.C. stands for minimalistic elegance. 
The flagship store also offers accessories 
such as scented candles and olive oil to 
complement the current collection.

Mo – Fr 11.�0 – 19.�0 Uhr, Sa 12 – 18 Uhr | 
Mulackstr. �5 | U8 �einmeisterstraße

 › www.apc.cfr

� 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 | Münzstr. 1� – 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 | Rosenthaler Str. 52 | 
U8 �einmeisterstr.

 › www.allsaints.com

BROKE + SCHÖN
Vor allem ist der Laden schön: Zwi-
schen den Vintage-Möbeln und 
Kronleuchtern findet man hier lässige 
Streetwear, zeitlose Klassiker oder 
individuelle Stücke: von Marken wie 
Cheap Monday und Vagabond bis 
hin zu Berliner Jungdesignern.
Casual streetwear cozies up to vin-
tage furnature, timeless classics 
and exclusive design pieces.

Mo – Fr 12 – 20 Uhr, Sa 11 – 19.�0 Uhr | 
Alte Schönhauser Str. �5 | U8 �einmeisterstraße

 › www.brokeundschoen.de

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

Mo – Sa 12 – 20 Uhr | Mulackstr. �8 | 
�el. 0�0 27 87 44 �7 | U8 �einmeisterstraße

 › www.dasneueschwarz.de
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HACKESCHER MARKT
PERFECT FOR SOMETHING SPECIAL
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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 Schönhau-
ser Str. 11 | U8 �einmeisterstraße

�›�www.���pp���.�om

� 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 | �eue Schönhau-
ser Str. 10 | U8 �einmeisterstraße

 › www.fredperry.com

�

�

�

FREITAG FLAGSHIP-STORE
Die robusten, bunten Taschen, die aus 
Lkw-Planen gefertigt werden, sind begehrt. 
Den Flagship-Store haben die Züricher 
Brüder Freitag gemeinsam mit dem 
Architektur büro Spillmann und Echsle kon-
zipiert. Hier findet jeder seine Planentasche.
Who doesn’t know these popular, robust, 
colourful bags made from truck materials? The 
store is worth visiting: The Zürich brothers 
designed the Berlin flagship store togeth-
er with architects Spillmann and Echsle.

Mo – Fr 11 – 20 Uhr, Sa 11 – 19 Uhr |  
Max- Beer-Str. � | U8 �einmeisterstraße

 › www.freitag.ch

IC! BERLIN FLAGSHIP STORED
Am Anfang standen die von Hand geschnit-
tenen Aluminium-Rahmen mit patentiertem 
schraubenlosem Scharnier. Heute tragen 
diese extrem innovativen und haltbaren 
Brillen von ic! berlin Menschen auf der 
ganzen Welt. Schöner Flagshipstore!
Today ic! berlin’s glasses can be seen all 
over the world – even adorning some ce-
lebrities’ noses. How- ever the shop – along 
with its entire range – is still at home in 
the middle of Berlin, on Max-Beer-Straße.

Mo – Sa 11 – 20 Uhr | Münzstr. 5 | U8 �ein-
meisterstraße, S + U Alexanderplatz

 › www.ic-berlin.de

NIKE
In dem relativ neuen Shop dieser Tra-
ditionsmarke wird auf professionellen 
Service gesetzt. Rund um den Sport gibt 
es hier alles. Neue innovative Materiali-
en, individuell angepasste Laufschuhe, 
zeitlose Klassiker und Streetwear.
In this traditional brand’s relatively new shop, 
the service is truly professional. You’ll find 
new, innovative materials, personalised run-
ning shoes, timeless trainers, and streetwear 
here. And of course, professional service.

Mo – Sa 10 – 21 Uhr | Hackescher Markt 2 – � | 
S Hackescher Markt

 › www.nike.com

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

Mo – Sa 12 – 20 Uhr | Rosa-�uxemburg-Str. 21 |  
U8 �einmeisterstraße

 › www.trueffelschweinberlin.com

OSKA
Mit seinem klaren Stil und den eher 
gedeckten Farben richten sich Laden 
und Label an erwachsene Frauen mit 
Stilbewusstsein. Verglichen mit den 
ziemlich bunten Geschäften in der 
Nachbarschaft fällt Oska insofern ein 
kleines bisschen aus dem Rahmen.
With its clear style and simple colours, 
this store and label is aimed at sophisti-
cated, adult women. Compared with the 
other shops in its neighbourhood, Oska 
is, in this respect, a little bit different.

Mo – Fr 11.�0 – 20.�0 Uhr, Sa 11 – 20 Uhr |  
Oranienburger Str. 84 | S Hackescher Markt

 › www.oska.de

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.
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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 |  
�eipziger 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 |  
U� 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.  
Lovely, simple lingerie from Switzerland 
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  FRIEDRICHSTRASSE &
POTSDAMER PLATZ

LOCATION WITH A NEW LOOK

that’s ideal for sportswomen. There’s also 

nightwear, swimwear and chemises.

Mo – Fr 10 – 20, Sa 10 – 18 Uhr | Friedrichstr. �7 |  
U� 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 | �eipziger 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. �8 | U� 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.

©
 V

in
ce

nt
 M

os
ch



43MARCO POLO Berliner

 

 

 
  

 

UNTER DEN LINDEN

U
KOCHSTRASSE

 EN LINDEN

F
R

IE
D

F
R

IC
H

S
T

R
A

S
S

E

A
S

S
E

C
H

A
R

LO
T

T
E

N
S

T
R

A
S

S
E

FRANZÖSISCHE STRASSE

 

 

 

 

LEIPZIGER STRASSE

F
R

IE
D

F
R

IC
H

S
T

R
A

S
S

E

C
H

A
R

LO
T

T
E

N
S

T
R

A
S

S
EZ IMMERSTRASSE

KOCHSTRASSE

KRAUSENSTRASSE

STRASSE

M
AU

ER
STR

ASSE

MOHRENSTRASSE

 

  
 

SCHAUSPIELHAUS

 

HUGENOTTENMUSEUM
FRANZÖSISCHE

FRIEDRICHSTADTKIRCHE

DEUTSCHER 
DOM

ALTE BIBLIOTHEK

GUGGENHEIM
MUSEUM

 

U
FRANZÖSISCHE

STRASSE

U
STADTMITTE

U
HAUSVOGTEIPLATZ

�

�

�

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, � 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 9–2�.�0 Uhr | 
Friedrichstr. 90 | �el. 0�0 20 25 11 11 | 
U� 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.�0 – 19.�0, Sa 10 – 18 Uhr |  
Friedrichstr. 1�9 – 170 | 
U� 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 – 8� | U + S Potsdamer Platz

�›�www.�o���e��ett.�om

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 |  
U� 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 | Friedrichstr. 7� – 78 |  
U� Französische Straße

 › www.galerieslafayette.de

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

Die Berliner Friedrichstraße ist eine der bekanntesten und belieb-
testen Shoppingmeilen der Stadt. Über drei Kilometer erstreckt sie 
sich vom nördlichen Kreuzberg nach Mitte. Die Galeries Lafayette 
sind der Inbegriff für Luxusshopping und haben auch baulich einiges 
zu bieten. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. Neben Flagshipssto-
res mit exklusiven Marken, finden sich auch Geschäfte mit moder-
nen und preisgünstigeren Labels entlang der Friedrichstraße.

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

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 
�inden 77 | U55 Brandenburger �or

 › 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 10–1� und 14–19, Sa 10–1�, 14–18 
Uhr | Unter den �inden 77 im Adlon |  
U55 Brandenburger �or

 ›�www.�e���t��ewe��er�.�om

� 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 | �eipziger Platz 12 | 
S + U Potsdamer Platz | U2 Mohrenstraße

�›�www.m���o��er���.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 den�inden �9b�
�cke Friedrichstr. | U� 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.m���o��er���.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.�0–19, Sa 10.�0–18 Uhr | Friedrichstr. 80 |  
U� Französische Straße

�›�www.mo�t�����.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 |  
U� Französische Straße

�›�www.�����oot.�om

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 | 
U� 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. �7-70 |  
U� 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 |  
�iergarten | �el. 0�0 255 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 | 
U� 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. �7 |  
U2, U� 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 |  
U� 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 | 
U� Französische Straße

 › www.noesa.com

Willkommen im Berlin Capital Club – Germany’s Leading Business Club.
Seien Sie dabei, wo sich Unternehmer und Entscheidungsträger vernetzen. Entspannen Sie in exklusivem Rahmen. Und genießen Sie den  

Ausblick über die Dächer des Gendarmenmarkts: Im Berlin Capital Club, dem ersten privaten Businessclub der Hauptstadt, öffnen sich  

beste Perspektiven – und das weltweit. Denn durch Ihre Mitgliedschaft genießen Sie alle Privilegien und Annehmlichkeiten des International 

Associate Clubs Netzwerkes, dem weltweit fast 250 Clubs angehören. 

www.berlincapitalclub.de I www.iacworldwide.com I www.cca-intl.com

Berlin hat beste Perspektiven.
Bei der Aussicht kein Wunder.

 

      



DAS MUSICAL
FLASHDANCE

THE MUSICAL
Die mitreißenden Songs 
erzählen die berührende 

Geschichte von Alex.
The touching story of Alex 
told in inspiring songs.
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 TERMINE  WHEN  7.-12.1. 
 TICKETS  030 225 07 000 
Friedrichstraße 101 | Mitte | S+U Friedrichstraße
› www.admiralspalast.theater  

ADMIRALSPALAST

W hat a feeling! Dauerwellen, Stulpen, Ka-
rottenjeans und große Träume: Wer er-
innert sich noch an das berauschende 

Lebensgefühl der 80er Jahre? Spätestens mit den 
Ohrwürmern „Flashdance – What a Feeling“, „Ma-
niac“ und „Gloria“, live auf der Bühne, kocht die 
Begeisterung hoch. Die mitreißenden Songs und 
Tanzszenen erzählen in spektakulärem Licht die 
berührende Geschichte der Schweißerin Alex: Sie 
sehnt sich nach einem Leben außerhalb der Arbei-
terklasse und einer Karriere als große Tänzerin. Mit 
Hilfe ihres Chefs Nick bekommt sie einen Casting-
termin. Ob sie die Jury überzeugen kann?

What a feeling! Perms, legwarmers, and big 
dreams: who can still remember the intoxi-
cating attitude toward life in the Eighties? 

You can feel the enthusiasm as favourites like ‘Flash-
dance – What a Feeling’, ‘Maniac’, and ‘Gloria’ are pre-
sented live on stage. The inspiring songs and dance 
scenes tell the touching story of Alex the welder. She 
yearns for life outside the working class and a career as 
a great dancer. Her boss, Nick, helps her get a casting 
appointment. But can she impress the jury? 
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E lfen tanzen nachts im sommerlich verzauberten 
Wald und singen die Feenkönigin Titania in den 
Schlaf. Musik begleitet die Hochzeitsfeier des Kö-

nigspaars Hippolyta und Theseus wie auch der jungen 
Liebespaare Hermia und Lysander und Helena und De-
metrius – wenn sie sich nach einem erotischen Reigen 
des Begehrens und Enttäuschens, der Verwechslungen 
und Verwirrungen in der Mittsommernacht gefunden 
haben. Gut 360 Jahre nachdem Shakespeare sein bis 
heute so beliebtes Märchen im Globe Theatre auf die 
Bühne gebracht hatte, fasste Benjamin Britten es 1960 
in ein zauberhaft geistreiches Meisterwerk.

DEUTSCHE OPER
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On a summer’s night, elves dance in an enchanted forest and sing the 
fairy queen Titania to sleep. Music accompanies the wedding feast 
of the royal couple Hippolyta and Theseus – as it does that of the 

young lovers Hermia and Lysander, and Helena and Demetrius. But they 
have to wait until after an erotic round dance of desire and disappointment, 
mix-ups and perplexity. Almost 360 years after Shakespeare premiered his 
still-popular fairy tale on the stage of the Globe Theatre, Benjamin Britten 
used it as inspiration for his magically ingenious masterpiece of 1960.

 TERMINE  WHEN  26., 29.1., 1., 6., 22.2. 
 WO  WHERE  Bismarckstraße 35 | Charlottenburg | Bus U Bismarckstraße
 › www.deutscheoperberlin.de 

Benjamin Brittens zauberhaft 
geistreiches Meisterwerk

Benjamin Britten’s magically 
ingenious masterpiece.

A MIDSUMMER NIGHTS DREAM

EIN SOMMERNACHTSTRAUM
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T�E�TER | THEATRES

BERLINER ENSEMBLE
1892 als Theater am Schiffbauer-
damm eröffnet,  erlangte das Haus 
nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
unter der Intendanz von Bertolt 
Brecht Weltruhm. Nach 18 Jahren 
als Intendant nahm Claus Peymann 
im Sommer 2017 seinen Hut. Sein 
Nachfolger 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 |  �ähere �nformationen unter�For more  
information call: 0�0 28 40 81 55

 › www.berliner-ensemble.de

DEUTSCHES THEATER
Als Heiner Müller 1989 hier Shakespe-
ares „Hamlet“ und seine „Hamletma-
schine“ als Doppel inszenierung auf 
die Bühne brachte, wurde der Abend 
als Kommentar zum Niedergang der 
DDR verstanden. Zuvor sorgten bereits 
u. a. Bertolt Brecht (1949 bis 1954) und 
Benno Besson (1962 und 1965) für 
aufsehen erregende Theater arbeiten. 
Unter Ulrich Khuons Intendanz (seit 
2009) halten sich Klassiker und Stücke 
junger Dramatiker in dem 1850 er-
öffneten 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 per-
formances. Under the direction of 
Ulrich Khuon, the Deutsches Theater 
offers a mix of classic and contem-
porary with a unique ensemble.

Schumannstraße 1�a | Mitte | S + U Friedrich-
straße |  �ähere �nformationen unter�For more  
information call: 0�0 28 44 12 25

 › www.deutschestheater.de

Der Komponist Claude Debussy war fasziniert von Ed-
gar Allan Poes Kurzgeschichte „The Fall of the House 
of Usher“ über den inneren und äußeren Verfall des 

letzten Sprosses eines untergehenden Adelsgeschlechts. 
Debussys musikalisches Fragment hat die Belgierin Annelies 
Van Parys, eine der aktuell innovativsten Komponistinnen, zu 
dem Kammermusiktheater „Usher“ verdichtet. Darin setzt 
sie sich mit kollektiver Angst auseinander und erforscht die 
Kategorie des Unheimlichen. 

The composer Claude Debussy was fascinated by Edgar Al-
lan Poe’s ‘The Fall of the House of Usher’. The short story 
focussed on the inner and outer decline of the last scion 

of a decaying noble family. The innovative Belgian composer An-
nelies Van Parys compressed Debussy’s musical fragment into a 
chamber opera, ‘Usher’. She examines collective angst and ex-
plores the eerie and weird. 

 TERMINE  WHEN  16., 18., 20., 22., 24., 26.1. 
 TICKETS  030 20 35 45 55  
 WO  WHERE  Unter den Linden 7 | Mitte
Bus Staatsoper 
› www.staatsoper-berlin.de  

STAATSOPER
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USHER KAMMEROPER 
IN DREI AKTEN

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

MAXIM-GORKI-THEATER
Das kleinste staatliche  Berliner 
Sprechtheater wurde 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 aber auch Dramen von Gorki 
und Tschechow auf dem Spielplan.
Berlin’s smallest state theatre, orig-
inally built to “preserve the Russian 
heritage”, has become a hub for contem-
porary pieces, “post-migrant” theatre 
and works from Gorki and Checkhov.

Am Festungsgraben 2 | Mitte | S+U Friedrich-
straße | �ähere �nformationen unter�For 
more information call: 0�0 20 22 11 15

 › www.gorki.de

RENAISSANCE-THEATER
Das einzige vollständig erhal tene 
Art-Déco-Theater Europas wurde 1922 
vom Dramatiker Ferdinand  Bruckner 
eröffnet. Der derzeitige Inten dant 
Horst-H. Filohn setzt auf Gegenwarts-
dramatik, anspruchsvolle, unterhaltsa-
me Inhalte und prominente Namen. 
Neben den Haupt produktionen 
stehen Lesungen, literarische Streif-
züge und musikalisch-literarische 
Programme auf dem Spielplan.
Opened in 1922 by dramatist Ferdinand 
Bruckner, this listed building with its 
imposing half-circle facade is German’s 
only remaining Art Deco theatre. The 
current director focuses on enter taining 
dramas and prominent performers.

Knesebeckstraße 100 | Charlottenburg |  
U2 �rnst-Reuter-Platz | �ähere �nformationen� 
For more information call: 0�0 �12 42 02

 › www.renaissance-theater.de

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

Kurfürstendamm 15� | �ilmersdorf | U7 Adenauer-
platz | �ähere �nformationen zum aktuellen Spiel-
plan unter�For more information call: 0�0 89 00 2�

 › www.schaubuehne.de

SCHLOSSPARK-THEATER
Das Haus hat Theater geschichte 
geschrieben: Hier wurden unter der 
Intendanz von Boleslaw Barlog die 
 Klassiker der Moderne aufgeführt. 
Samuel Beckett inszenierte höchst-
selbst sein „Warten auf Godot“. Und 
Hildegard Knef feierte hier ihr Debüt. 

DEUTSCHES THEATER
Elfriede Jelinek ist eine der wich-
tigsten Dramatikerinnen unserer 
Zeit. So ist ihr Text „Wolken.
Heim“, der im Jahr 1988 und we-
nige Monate, bevor der Taumel 
der Wendejahre die Deutschen 
zum kollektiven Subjekt einer 
Wir-Erzählung werden ließ, 
entstand, angesichts der aktu-
ellen Entwicklungen schon fast 
prophetisch. Er ist eine Wir-Be-
schwörung als manische Suche 
nach Selbstverortung. Was ist 
das Deutsche, was die deutsche 
Nation, wer sind „wir“? Ein Ort 
zwischen Wolken und Heim, zwi-
schen Luftschloss und Gruft. „Wir 
sind hier. Dort sind die andern. 
Aber wir nicht, wir nicht!“

Elfriede Jelinek is one of the most si-
gnificant playwrights of our time. Her 
text ‘Wolken.Heim’ (Clouds.Home), 
which she wrote in 1988, just a few 
months before the dizziness of reuni-
fication turned the Germans into the 
collective subject of a story in the 
first person singular, seems prophetic 
in view of current developments. It is 
a collective conspiracy as the manic 
search for self-positioning. What is 
German, what is the German nation, 
who are ‘we’? A place between the 
clouds and home, a castle in the air 
and the grave. ‘We are here. The 
others are there. But not us, not us!’

 TERMINE  WHEN  11., 27.1. 
 WO  WHERE  Schumannstraße 13a 
Mitte | S+U Friedrichstraße 
 TICKETS  030 28441-225 
 › www.deutschestheater.de 
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NEUKÖLLNER OPER 
WOLFSKINDER |WOLF CHILDREN

Der Krieg ist vorbei. Das elterliche 
Zuhause liegt in Trümmern. Die sieben 
Schwestern haben einen Unterschlupf 
für die Nacht gefunden. Wie in „Hänsel 
und Gretel“ irrten diese „Wolfskinder“ 
nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem 
damaligen Ostpreußen kommend 
in den Wäldern Litauens umher. 

The war is over. Their parents’ house lies 
in ruins. The seven sisters have found a 
place to spend the night. Like Hansel and 
Gretel, these ‘wolf children’ from former 
East Prussia wandered about in the forests 
of Lithuania after the second world war.

 TERMINE  WHEN  16., 18., 19., 23. – 26.,  
 30., 31.1., 1., 2., 6. – 9., 12., 15., 16., 21. – 23.2. 
Karl-Marx-Straße 131-133 | Neukölln | S+U 
Karl-Marx-Straße | Tickets 030 68890777
› www.neukoellneroper.de

SCHOSSPARK THEATER
ICH BIN NICHT MERCURY
„Ich bin nicht Mercury“ handelt von 
der letzten Probe einer Band, die 
kurz vor ihrer Studioaufnahme steht. 
Man trifft sich, geht die Songs durch, 
diskutiert, streitet. Ein stimmgewal-
tiges Ensemble voller Leidenschaft, 
Liebe, Freundschaft – und Musik. 

‘Ich bin nicht Mercury’ deals with a 
band’s last rehearsal before going 
into the recording studio. They meet, 
go through the songs, debate them, 
fight. A vocal ensemble full of pas-
sion, love, friendship – and music.

 TERMIN  WHEN  9. – 14., 15. – 19., 21. – 26.,  
 28. – 31.1., 1., 2., 4. – 9., 11. – 16., 18. – 23.2.  
Schloßstraße 48 | Steglitz | Bus U Rathaus 
Steglitz | Tickets 030 7895667 100
› www.schlossparktheater.de 

BAR JEDER VERNUNFT
IRMGARD KNEF – BARRIEREFREI,  
MIT 95 NOCH DABEI 
Deutschlands reifste und dienstäl-
teste Kabarett-Chansonniere ist eine 
Komödiantin der alten Schule. Das 
Motto ihrer Show sowie ihres neuen 
Lebensabschnitts lautet: Barriere-
frei. Ganz Diva singt und erzählt sie 
von ihrem Alltag im Seniorensitz. 
Und das zum 95. Geburtstag! 
Germany’s oldest cabaret singer is also an 
old-school comedienne. The motto of her 
show and latest slice of life is: barrier-free. 
Played by Ulrich Michael Heissig, Hilde-
gard’s fictitious sister sings and tells about 
her life in the nursing home. Happy 95th! 

 TERMINE  WHEN  30., 31.1., 2., 2. – 9.2. 
Schaperstr. 24 | Wilmersdorf 
U Spichern straße | Tickets 030 8831582
› www.bar-jeder-vernunft.de 

THEATER-TIPPS | THEATRE TIPS

©
 R

ob
er

t R
ec

ke
r

©
 D

ER
D

EH
M

EL
/U

rb
sc

ha
t

©
 M

at
th

ia
s 

H
ey

de

In einem Klima des gesellschaftlichen Auseinander-
driftens erlebt der Begriff der Empathie derzeit eine 
Renaissance. Mit „New Empathies“ beleuchtet das ra-

dialsystem in einer Programmreihe über zwei Jahre die 
Potenziale künstlerischer, technologischer, politischer 
und ökologischer Fragen. Der Choreograf Radouan 
Mriziga stellt in seiner Arbeit „7“ die Schönheit des 
menschlichen Körpers und dessen Bewegung der geo-
metrischen Stärke von Architektur gegenüber. 

Society seems to be drifting apart, but the term ‘empa-
thy’ is currently experiencing a renaissance. In ‘New 
Empathies’, a two-year series, radialsystem will be 

examining the potential of artistic, technological, political, 
and ideological issues. The choreographer Radouan Mriziga 
juxtaposes the beauty of the human body and its movement 
with the geometric strength of architecture in his work, ‘7’. 

 TERMINE  WHEN  24., 25.1. 
 WO  WHERE  Holzmarktstr. 33 | Friedrichshain | S Ostbahnhof
 TICKETS  030 288788588 
 › www.radialsystem.de 

RADIALSYSTEM

NEW EMPATHIES
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KOMISCHE OPER

Seit 2009 betreibt der deutsche 
Komiker Dieter  Hallervorden das 
Schloss park Theater in Steglitz. Mit 
einem gehobenen Unterhal tungstheater 
und bekannten Künstlernamen hat 
es nun erneut sein Publikum.
Theatre history was written at this playhouse: 
Boleslaw Barlog brought modern classics to the 
stage, Samuel Beckett once directed his own 
outstanding version of “Waiting for Godot” and 
Hildegard Knef made her debut. German come-
dian Dieter Hallervordern took over the theatre 
in 2009, bringing it back to life with sophisti-
cated entertainment and big-name artists.

Schloßstraße 48| Steglitz | U + S Rathaus Steglitz

 › www.schlosspark-theater.de

VOLKSBÜHNE
Das Haus wurde zum Theater des Jahres 
der Spielzeit 2016/17 gewählt. Intendant 
Frank Castorf gab nach 25 Jahren als 
oberster Spielleiter die Funktion an Chris 
Dercon ab. Der Belgier leitete zuletzt die 
Tate Gallery in London. Allerdings trat er 
bereits in seiner ersten Spielzeit wieder von 
seiner neuen Intendanten-Funktion zurück.
This building, renowned for its “battle-
ship”-style architecture, recently celebrated 
its 100th birth- day. In that time, it has become 
one of the leading venues for straight theatre 
throughout the German-speaking world.

Rosa-�uxemburg-Platz | Mitte | U2 Rosa- 
�uxemburg-Platz | �nformationen unter�For 
more information call: 0�0 24 0� 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 op-
era house, which had been destroyed in the 
Second World War. For a long time it was the 
largest new theatre to be built in  Germany. 

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

Bismarckstraße �5 | Charlottenburg |  
U2 Deutsche Oper | �nformationen unter� 
For information call: 0�0 �4 �8 4� 4�

www.deutscheoperberlin.de

Diese „letzte Operette der Weimarer Republik“ ist das Werk 
des zu seiner Zeit überaus erfolgreichen jüdisch-tschechi-
schen Komponisten Jaromír Weinberger. Es wurde am 20. 

Januar 1933, knapp zehn Tage vor der Machtergreifung der Na-
tionalsozialisten im Admiralspalast uraufgeführt. Dort ließ man 
sich trotzig Abend für Abend von den Frühlingsstürmen ins weit 
entfernte China forttragen, während jüdische Künstler ihre An-
stellungen verloren und der Reichstag brannte. 

The ‘last operetta of the Weimar Republic’ is the work of the 
extremely successful Jewish-Czech composer Jaromír Wein-
berger. It premiered in the Admiralspalast on 20 January 1933, 

almost ten days before the Nazis seized power. Night after night, the 
audience member let spring storms whisk them to faraway China while 
Jewish artists lost their jobs and the Reichstag burned. 

 TERMINE  WHEN  29.1., 8., 13., 23.2. 
 WO  WHERE  Behrenstraße 55-57 | Mitte | Bus U Französische Straße   
 TICKETS  030 47997400  › www.komische-oper.de 

FRÜHLINGSSTÜRME
SPRING STORMS
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A n diesem Ort, der irgendwo auf der Welt ist, erzählen die 
Gäste der New Jersey-Bar Geschichten aus der Zeit der Kö-
niginmutter. Vom nie endenden Rausch, der Trunkenheit, 

dem Erbrochenen und dem Jasminduft der Königinnen berichten 
die gestrandeten Figuren des Abseits dem Neuankömmling, der 
die Bar betritt. Auf ihn gewartet haben sie im Stück des Kongole-
sen Fiston Mwanza Mujila nicht. Jedoch macht es etwas mit ihren 
traurig verblassenden Erinnerungen. 

Somewhere in the world, the guests of the New Jersey bar are tell-
ing stories of what it was like at the time of the queen mother. 
The stranded characters regale the newcomer with tales of nev-

er-ending intoxication, drunkenness, vomit and the jasmine scent of the 
queens. They have not been waiting for this stranger in the play by Con-
golese Fiston Mwanza Mujila. But his presence does have an effect on 
their sad, fading memories. 

DEUTSCHES THEATER
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 TERMINE  WHEN  4., 12., 26.1. 
Schumannstraße 13a | Mitte | S+U Friedrichstraße
 TICKETS  030 28441-225  ›
› www.deutschestheater.de 

ZU DER ZEIT DER
KÖNIGINMUTTER 
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KOMISCHE OPER
In dem klassizistischen Gebäude wur-
den in den 1960er  Jahren zum ersten 
Mal Opern in deutscher Sprache aufge-
führt – unter Leitung von Walter Fel-
senstein. 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 |  
U� Fran zösische Straße �

 › www.komische-oper-berlin.de

NEUKÖLLNER OPER
Die Neuköllner Oper hat sich als 
viertes und kleinstes Opernhaus Berlins 
für zeitgenössisches Musiktheater eta-
bliert. 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 spectacles to 
“large” operas, the young opera house 
offers everything that you would expect 
to find in an opera house for the public. 
On Mondays in the Hofperle a short 
program is performed for a donation.

Karl-Marx-Straße 1�1 – 1�� | �eukölln |  
U7 Karl-Marx-Straße | �el. 0�0 �8 89 07 77

 › www.neukoellneroper.de

STAATSOPER UNTER DEN LINDEN
Die Staatsoper ist Berlins älteste Büh-
ne. 1961 wurde sie nach Original plänen 
von 1742 wieder  errichtet und zwischen 
2010 und 2017 aufwendig saniert. Seit 
Oktober fir�iert das �aus wieder an 
seiner angestammten Spielstätte.
The large national opera house on Unter 
den Linden is the  oldest stage in the 
whole of Berlin. In 1961 it was rebuilt 
using the origi nal plans from 1742. 
Now the ensemble has finally found a 
home in this new Schiller Theatre.

Unter den �inden 7 | Mitte | S + U Friedrich-
straße | �el. 0�0 20 �5 45 8�

 › www.staatsoper-berlin.de

Medea ist ein uralter Mythos und doch von großer Aktualität: Sie 
stammte aus der Peripherie, blieb eine Fremde im zivilisierten 
Land und wird zum hasserfüllten, Tod und Zerstörung bringenden 

Racheengel. Seit den antiken Tragödiendichtern ist der Stoff um Medea, 
Jason und das Goldene Vlies großes Drama auf den Theater- und Opern-
bühnen. Um 1800 gelang dem Florentiner Komponisten Luigi Cherubini in 
Paris ein monumentales Werk. Großartig in der Regie von Andrea Breth.

Medea is an ancient myth yet feels current today. She came from the 
outside, remained a stranger in a civilised country, and became an 
angel of revenge who wreaked death and destruction. The material 

around Medea, Jason, and the Golden Fleece has brought major drama to the-
atre and opera stages since antiquity. Around 1800, the Florentine composer 
Luigi Cherubini successfully based a monumental work on the story. Superb 
under the direction of Andrea Breth.

STAATSOPER
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 TERMINE  WHEN  8., 12., 15., 21.2. 
 TICKETS  030 20 35 45 55 
 WO  WHERE  Unter den Linden 7 | Mitte | Bus Staatsoper 
› www.staatsoper-berlin.de 

MEDEA
Ein uralter Mythos  

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

Gendarmenmarkt | Mitte | U� Französische 
Straße | �nformationen unter: 0�0 20� 09 2� ��

 › www.konzerthaus.de

PHILHARMONIE
Eines der Wahrzeichen Berlins: die 
Philharmonie von Hans  Scharoun. 
Mittlerweile ist der Konzertsaal mit 
seiner einzigartigen Architektur und 
der hervorragenden Akustik Vorbild 
für viele andere Konzertsäle auf der 
ganzen Welt. Die Heimat der Berliner 
Philharmoniker kann auch außerhalb 
der Konzerte besucht werden.
Home of the Berlin Philharmonic. Like 
a ship run aground, the Philharmon-
ic lies at the centre of the Kulturforum 
clad in yellow aluminium. Architect 
Hans Sharoun’s idea was that the build-
ing should develop outward in an or-
ganic fashion. Visitors enjoy excellent 
acoustics, wherever they’re sitting.

Herbert-von-Kara�an-Str. 1 | �iergarten | 
U + S Potsdamer Platz | �ähere �nforma-
tionen zum aktuellen Spielplan unter�For 
more information call: 0�0 25 48 89 99

 › www.berliner-philharmoniker.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 |  
�nformationen unter�For information  
call: 0�0 47 99 74 99

› www.admirals-palast.de

CHAMÄLEON-THEATER
Inmitten der denkmalgeschützten 
Hackeschen Höfe liegt das Chamä-
leon, in des sen Jugendstilsaal 
sich Akrobaten und Kleinkünstler 
tum meln. Der Schwerpunkt liegt 
auf artistischem Entertainment.
The Hackescher Markt is one of the 

most beautiful squares in Berlin. Inside 

the listed complex is the Chameleon, 

whose Art Nouveau hall features co-

medians, acrobats and cabaret artists.

Rosenthaler Str. 40 – 41 | Mitte | S5, S7, S75 
Hackescher Markt | �ähere �nformationen un-
ter�For more information call: 0�0 400 05 90

 › www.chamaeleonberlin.com

FRIEDRICHSTADT-PALAST
Es ist der letzte Prachtbau, der in 
der DDR errichtet wurde. Fast 1900 
Menschen finden Platz �or der 
größten Theaterbühne der Welt, 
wie das Haus für sich in Anspruch 
nimmt. Bis heute ist er der Anzie-
hungspunkt in der Hauptstadt für 
Show und Tanz – aber auch für auf-
wändige Bühnenkonstruktionen und 
waghalsige Akrobatik-Nummern.
It was the last magnificent building 

erected in the GDR. Almost 1,900 

people can take their seats in front of 

the largest stage in the world – as the 

house of superlatives bills itself. It is 

the capital’s centre of song and dance, 

but is also famous for elaborate stage 

sets and daring acrobatic numbers.

Friedrichstraße 107 | Mitte |  
U Oranienburger �or, 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-Thea-
ter an der Potsdamer Straße.
In around 1900, this stage became 

the city’s first venue for variety acts. 

Singers, artists, strong men and erotic 

dancers have all graced this stage. 

The original building was destroyed in 

1944, but in 1992, a new variety thea-

tre was opened under the same name.

Potsdamer Str. 9� | �iergarten | U1 Kurfürs-
tenstraße | �ähere �nformationen unter�
For more information call: 0�0 58 84 ��

 › www.wintergarten-berlin.de

CABARET
BAR JEDER VERNUNFT
Willkommen, bienvenue, welcome! 
Mit der gefeierten  Inszenierung des 
legendären Berlin- Musicals „Cabaret“ 
hatte die „Bar jeder Vernunft“ ihren 
größten Erfolg. Aber auch all die 
anderen Stücke können sich sehen 
 lassen. Das schöne alte Spiegel zelt ne-
ben dem Haus der Berliner Festspiele 
bietet ein stimmungs volles Ambiente 
für Chansons, Kabarett und  Comedy.
Willkommen, bienvenue, welcome. The 
Bar jeder  Vernunft is famous for its 
celebrated performance of the legendary 
Berlin musical “Cabaret” – but that’s not 
all it has to offer. Its beautiful, tradi-
tional mirrored tent next to the Berliner 
Festpiele sets the perfect scene for 
chansons, cabaret and comedy shows.

Schaperstr. 24 | �ilmersdorf | 
U9, U� Spichernstraße

 › www.bar-jeder-vernunft.de

DISTEL
Als „Stachel am Regierungs sitz“ 
versteht sich die  Distel auch nach 
einem halben Jahr hundert noch. 
Das  einstmals wichtigste  Kaba rett 
der DDR arbeitet mit zwei eigenen 
En sembles, die selbst  geschriebene 
Programme zu allgemeinen gesell-
schaftlichen und politischen Themen 
in ein satirisches Theater umsetzen.
After half a century, the Distel still consid-
ers itself to be a “thorn in the   side of the 
government”. What used to be the most 
important cabaret show in the former 
East Germany now works with two of its 
own ensembles who transform their self-
penned programmes into satirical theatre.

Friedrichstr. 101 | Mitte | U�S Friedrichstraße | 
�nformationen unter�information:  
�el. 0�0 204 47 04

 › www.distel-berlin.de

TIPI AM KANZLERAMT
In Europas größter statio närer 
Zeltbühne dreht sich alles um Unter-
hal tung: von  Chansons bis hin zu 
Varieté, Artistik und Magie. Auch für 
kulinarische Highlights ist gesorgt. 
Künstler wie Tim Fischer, Gayle 
Tufts, Georgette Dee und René 
Marik zeigen ihre Produktionen.
At Europe’s largest fixed marquee tent 
theatre it’s all about entertainment – 
from songs to  variety shows, circus acts 
and magic shows. Not to mention the 
venue’s also a master of the culinary arts.

Große �uerallee | �iergarten | U55 Bundestag, 
U�S Brandenburger �or �ähere �nformati-
onen zum aktuellen Spielplan unter�For 
more information call: 0�0 �9 0� �5 50

 › www.tipi-am-kanzleramt.de
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MANUFAKTUR

BERLIN-STYLE

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

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

Preis | Price 4,50 €

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

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

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

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

MADE IN BERLIN

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

aus besten Zutaten, robuste Gebrauchsgegenstände, luxu-
riöse Düfte, Schönes fürs Heim oder Mode mit dem gewis-
sen Extra geht. Immer spürt man: Hier versteht jemand sein 
Handwerk, brennt für seine Idee, macht sich Gedanken um 
seine �unden� �erlin ist ein unersch�p�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 HOLY EVEREST

W er nach Berlin kommt, hat die Wahl: Sternerestaurant, 
Currywurstbude, deutsche Küche. Alles gibt es auf 
höchstem Niveau. Aber es gibt noch etwas Anderes 

in der Metropole: Es gibt authentische Küche. Aus fast allen 
�eilen der �elt� �eicht ist es nicht, diese zu finden� �enn Lin-
sensuppe, Curry und Teigtaschen werden inzwischen an jeder 
Ecke angeboten� �nd Streetfood steht auch i��er h�ufiger 
drüber. Ob Indisch, Thailändisch, Vietnamesisch oder irgend-
ein Mix davon, das ist egal, meist schmeckt es austauschbar, 
wenig aufregend. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt, deshalb 
darf man die Suche nach dem Authentischen nicht aufgeben, 
und deshalb freut man sich so, wenn man an das „Holy Ever-
est“ entdeckt. Auf den ersten Blick wenig spektakulär. Cooles 
Streetfood eben. Könnte man denken. Aber nur, wenn man den 
Chef nicht kennt, Rajesh Lama. Er war Bergführer am Mount 
Everest und – das ist das Entscheidende – sein Vater war Koch 
im Basislager an diesem heiligen Berg – dem „Holy Everest“. 
�essen �ezepte hat �a�esh �a�a, der zun�chst in der Markthal-
le Neun seine „Momos“ (Teigtaschen) anbot, nach Berlin mit-
gebracht. Nun kocht er danach in seinem Restaurant – mit bio-
logisch angebauten ayurvedischen Gewürzen, Öko-Fleisch von 
Wasserbüffeln, Rindern und Hühnern und Bio-Gemüse aus dem 
Umland. Was dann exotisch duftend in die Messingschälchen 
ko��t, ob gebratene �eis�ocken, ger�stete So�abohnen oder 
gegrilltes �asserbüffel�eisch, das sieht nicht nur farbenfroh aus 
wie in kitschigen Filmen aus einer fremden Welt, das schmeckt 
auch so. Anders. Ganz anders. Allein die Linsensuppe… kein 
Vergleich mit den türkischen oder indischen Varianten, die man 
hier kennt. Sie eröffnet neue Aromenwelten. So auch das Curry 
oder allein schon der eingelegte Rettich. Hier schmeckt und 
ahnt man, wie es in einer Welt sein mag, die der unseren so fern 
ist. Ein schönes, und vor allem leckeres Erlebnis.

Visitors to Berlin have a choice: gourmet restaurant, curry-
wurst snack bar, German cuisine. The capital has everything, 
and on the highest level. But there is another aspect to this 

paradise for food fans: authentic cuisine. From almost all parts of 
the world. It is not always easy to find, however. Lentil soup, curry, 
and dumplings are available on almost every corner. And they are 
typically called ‘street food’. Irrespective of whether it’s Indian, Thai, 
Vietnamese, or pan-Asian, it all tastes basically the same. But we 
haven’t given up the search for something authentic, and were happy 
to have discovered Holy Everest. Unspectacular at first glance: cool 
street food. The usual. But the chef is highly unusual. Rajesh Lama 
was a guide on Mount Everest and his father was a cook at the base 
camp on the same holy mountain: Holy Everest. Lama brought his 
father’s recipes to Berlin – first offering his ‘momos’ (dumplings) in 
Berlin-Kreuzberg’s Markthalle Neun. Now he is cooking full meals in 
his restaurant, with organic Ayurvedic spices, organic meat from wa-
ter buffaloes, cattle, and poultry, and organic vegetables from the re-
gion. Whether it’s fried rice flakes, roasted soybeans, or grilled water 
buffalo meat, the exotically fragrant dishes served in brass bowls are 
as colourful as they look in kitsch films. They taste exotic too. Diffe-
rent. Very different. Take the lentil soup for example...no comparison 
to the Turkish or Indian versions you get everywhere else. It opens 
up a new world of aromas. Just like the curry or pickled radish. You 
can taste and sense what it must be like in a world that is so far away 
from ours. An attractive and delicious experience.

Aromen aus einer fernen 
Welt – nicht nur für 

Abenteurer und Sherpas

Aromas from far  
away – not just for 
explorers and Sherpas

MEIN LIEBLINGS-
MY FAVOURITERESTAURANT

Exotisch, aber authentisch: Rajesh 
Lama kocht in seinem Restaurant 
„Holy Everest“ nach Rezepten 
seines nepalesischen Vaters.
Exotic and authentic. Rajesh 
Lama cooks according to his 
Nepalese father’s recipes in his 
restaurant, Holy Everest.

 HOLY EVEREST 
 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 DI – SO  TUE – SUN  12.00 – 23.00  FR + SA  FRI + SAT  – 24.00  
 TEL.  PHONE  01521 / 724 1948  WO  WHERE   
Gleimstraße 54 | 10437 Berlin | U-Bahn Schönhauser Allee 
 › www.facebook.com/holyeverest 

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

PETER BROCK 
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Einfach gutes Essen. Für Gäste mit Anspruch. Beste Produkte, 
klassisch, aber auch gewagt zubereitet. Mal ein Rind mit Sech-
uan-Blüte, ein �essert �it �stragon� �as Vo�  bietet Genuss 
ohne Firlefanz - und mit die besten Sushi der Stadt.

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

VOX RESTAURANT

GENUSS
SIMPLE

FIRLEFANZ
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THE BIG DOG 
�ier liegt der �answurst i� Vollkornbr�tchen und der �ogzilla 

hat eine Garnele oben drauf – ein bisschen wie Surf and Turf. Es 
sind �igh-�nd-�ürstchen, die es i� �ig �og des Marriott �otels in 
lockerer �t�osph�re gibt� �as �raft �eer dazu passt, die Po��es 

Kreationen mit Erdnüssen, Erbspüree oder Käsesoße machen Spaß.  

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

at casual Big Dog in the Marriott Hotel.

 THE BIG DOG 
 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 

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

  WO  WHERE  
Ebertstr. 3 | S + U Potsdamer Platz

 › www.thebigdog.de 

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

Ein Sushi-Restaurant auch für Nicht-Fisch-Freunde und 
Veganer gibt es nicht�� �och, gibt es� das Stick�n�Sushi� �s 

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

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

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

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

STICK‘N‘SUSHI 
MAL SCHICK MAL MIT STICK

CHIC OR ON A STICK

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

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

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

��R�EN� | BREAKFAST

BARCELLOS – SALON SUCRÉ
Gastronomie und Haarstyling? Eine 
ungewöhnliche Kombination, doch in 
Berlin gibt es inzwischen einige Ca-
fés, die beides gekonnt kombinieren. 
z  Hand gemachte französische 
Backwaren werden hier frisch zuberei-
tet - mit Blick über den Görlitzer Park. 
Gastronomy and hair styling? The combi-
nation sounds unusual, but recently it has 
become somewhat of a trend in Berlin to com-
bine the two. One of the first such cafés was 
Barcellos – Salon  Sucré. z Handmade 
French patisserie 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. �2a | Kreuz-
berg | �el. 0�0 �12 27 1� | U1 Schlesisches �or

 › www.salonsucre.de

MI ONDA
Hier werden die Kaffeebohnen in drei 
Mühlen frisch gemahlen. Wer guten 
Kaffee schätzt, ist im Mi Onda richtig. 
Zwischen drei verschiedenen Röstungen 
können Kaffeegourmets hier wählen 
– je nachdem, ob man den Espresso 
�ild oder kr�ftig �ag� �azu� e�zellen-
te Croissants und Franzbrötchen.
Mi Onda is the perfect place for coffee lovers. 
Choose between three different roasts, 
depending on whether you prefer your 
espresso mild or strong. Excellent selec-
tion of croissants and German pastries.

Di – Fr 8 – 17 Uhr, Sa 9.�0 – 17 Uhr, 
So 11 – 1� Uhr | Goltzstr. �4 | Schöneberg | U 
�ollendorf platz, U7 �isenacher Straße

VAN LOON
�eftig frühstücken auf eine� holl�ndi-
schen Frachtensegler etwa mit Matjes 
und Krabben oder Südtiroler Bergkä-
se. Im Sommer ist die Sonnenterrasse 
zwischen Schiff und Festland der ideale 
Ort, um in den Tag zu starten. Aber auch 
oben an �eck sitzt �an sehr sch�n� 
Am Abend kann man ganz entspannt 
den Sonnenuntergang betrachten.
Have a hearty breakfast of herrings, prawns 
or Black forest ham and South Tyrolean 
mountain cheese on a Dutch freight sailing 
vessel on the Landwehr Canal. In 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.

�gl.�Dail� 9 – 1 Uhr, Frühstück�Breakfast 10 – 15 Uhr | 
Carl-Herz-Ufer 7 �am Urbanhafen� | Kreuzberg | 
�el. 0�0 �92 �2 9� | U1 Prinzenstraße

 › www.vanloon.de

AROMATIC 
WORKS OF ART IN A LISTED

BRICK BUILDING

AROMEN-KUNSTWERK 
 IN DENKMALGESCHÜTZTEM  

BACKSTEIN

VOLT

Berliner �üche will er bieten, sagt Matthias Gleiß� �ie �radition, die 
seine Mutter, auch eine Köchin, mit ihren Gerichten gründete, will er 
bewahren. Aber auf welch  konsequente Art! Gleiß, Inhaber und Kü-

chenchef  zugleich, steckt schon mal ne Sellerieknolle für drei Tage in den 
Smoker, lässt seine Mannschaft drei Mal zu Holunderbüschen ausschwär-
�en, u� �lüten, �nospen und �rüchte zu ernten� �araus werden aro�ati-
siertes Öl, Kaperbeeren und Marmelade. Er liebt das Selbstgemachte, das 
Ursprüngliche, das er verfeinert, dessen Aromen er verdichtet. Er brät ein 
kleines Stückchen Rinderschulter wie ein Filet und serviert exquisite Falafel 
als Gruß aus der Küche, weil diese für ihn ebenso zugehörig zur Berliner 
Identität sind wie Königsberger Klopse.

He wants to serve local cuisine, says Matthias Gleiß, preserving 
the tradition his mother, a chef in her own right, established. 
And he does it resolutely! Puts celeriac in the smoker for 3 days, 

sends his team out into the elderberry to harvest flowers, buds, and fru-
it. 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 gree-
ting from the chef because they are as much a part of Berlin’s identity as  
Königsberger Klopse.

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

17 Punkte im Gault Millau erkochte sich Matthias Gleiß in dem 1928  
erbauten Abspannwerk, das noch heute seinen ganz eigenen Charme hat.
17 points in the Gault Millau. Matthias Gleiß earned them in converted  
transformer station from 1928 on the canal.
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SPINDLER
Mit Blick auf den Landwehrkanal 
speist es sich hier entspannt – und 
gut dazu, dank Küchenchef Nicolas 
Gemin aus Frankreich. Mittags-
menü für 19 Euro, bestehend aus 
Tartine, Suppe und grünem Salat.
Enjoy a relaxed meal at Spindler, com-
plete 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-�incke-Ufer 4� | Kreuzberg | 
�el. 0�0 �9 59 88 80 | U1, 8 Kottbusser �or
 › www.spindler-berlin.net

TAK KEE
Wer Appetit auf authentische chine-
sische Küche à la Hongkong-Style 
hat, der ist hier genau richtig� �ie 
Speisen sind aromatisch gewürzt, 
die Fleischgerichte lecker mariniert 
und dabei gar nicht so scharf, wie 
man das aus dem Süden Chinas 
normalerweise kennt. Ein typisches 
Gericht sind die im Tontopf gegarten 
Gerichte, Pochai Choi und Pochai 
Fan, die man unbedingt probie-
ren sollte. Sehr netter Service!
For diners with a taste for Hong 
Kong-style cuisine. Aromatic dishes 
that are slightly milder than their 
Southern Chinese counterparts. Try 
the dishes cooked in traditional clay 
pots as well as the “pochai choi” and 
“pochai fan”. Excellent service!

Di – So 12 – 2� Uhr | �ilmersdorfer Str. 79 |  
Charlottenburg | �el. 0�0 �1 80 �2 88 | 
U7 Adenauerplatz
 › www.tinyurl.com/pgksmqp

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

Mo – Fr ab 12 Uhr, Sa�So ab 18 Uhr |  
Hirtenstr. 4 | Mitte | �el. 0�0 27 89 09 95 55 | 
U8 �einmeisterstraße
 › www.the-grand-berlin.com

ZOLA
�er handge�auerte Pizza ofen 
ist der heimliche Star im Zola. 
Zu Recht, schließlich sorgt er für 
das Holzkohle aroma, das die 
neapolitanischen Pizzen hier 
auszeichnet. Auch dank ihres 
Belages aus besten Zutaten – 
wie zum Beispiel Büffelmozza-
rella – heben sich die Kreati-
onen in diesem kleinen, aber 
feinen �interho�okal �o� Stan-
dard in Berliner Pizzerien ab.
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 – 1� Uhr | Paul-�incke-
Ufer �9 – 40 | Kreuzberg | U1, 8 
Kottbusser �or, U8 Schön leinstraße
 › www.facebook.com /zolakreuzberg

��END� | EVENINGS 

3 SCHWESTERN
�n de� ehe�aligen �iakonis-
sen-Krankenhaus in Kreuzberg 
befindet sich ein �estaurant �it 
deutscher �üche� �ie st�ndig 
wechselnde Karte überzeugt 
�it raffinierten Speisen wie de� 
Pfifferlings-Ge�üse-Strudel �it 
gebratenem grünen Spargel. 
Am Wochenende gibt es Swing 
oder Jazz. Bei schönem Wetter 
sitzt es sich gut im Garten.
In the former Deaconess’ Hospital, 

which used to be run by nuns, 

Wolfgang Sinhart and Michael 

Böhl have opened their restau-

rant 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 week-

end there is often live music on 

the stage, usually swing or jazz.

Di – So ab�from 11 Uhr, Küche bis�Kit chen 
open until 2� Uhr | Mariannen platz 2, im 
Kunst�uartier Bethanien | Kreuzberg | 
�el. 0�0 �00 �1 8� 00 | U1, U8 Kott-
busser �or, Bus 140 Mariannenplatz
 › www.3schwestern-berlin.de

�ITT��� | LUNCH

BORCHARDT
Was haben Berliner Gourmets und 
bekannte Leute aus Politik und 
Kunst gemeinsam? Sie bestellen 
gern den Klassiker im Borchardt, 
das Wiener Schnitzel mit Kartoffel-
salat. Zur Lunchzeit wird ein täglich 
wechselndes Menü angeboten.
What do Berlin gourmets and famous 
people from politics and art have 
in common? They like to order “the 
classic” at Borchardt: Wiener Schnit-
zel with potato salad. In the evening, 
the restaurant is a real hotspot, but 
even at lunchtime it can be quite busy. 
The lunchtime menu changes daily.

�gl. ab�Dail� from 11.�0 Uhr, Küche�Kitchen  
is open 12 – 24 Uhr | Französische Str. 47 | 
�el. 0�0 81 88 �2 �2 | U� Französische Straße, 
U2, U� Stadtmitte
 › www.borchardt-restaurant.de

JOLESCH
Eine der besten Adressen, wenn es 
um österreichische Küche mit Wiener 
Schnitzel und Kaiserschmarrn geht. 
Zur Mittagszeit wird ein dreigängiges 
Menü für �,�0 �uro ser�iert� �bends 
gönnt man sich zum Essen einen 
schönen österreichischen Wein.
The best address if you are looking for 
Wiener Schnitzel and “Kaiserschmar-
rn”. Especially delicious is the Ester-
házy-Rostbraten with butter spaetzle.

So – Fr 11.�0 – 24 Uhr, Sa 17 – 24 Uhr | 
Mus kauer Str. 1 | Kreuzberg | 
�el. 0�0 �12 �5 81 | U1 Görlitzer Bahnhof
 › www.jolesch.de

LORBEER
Veganer und Vegetarier werden mit 
Wachtelbohneneintopf oder Zitro-
nengrasrisotto aufs �este �erp�egt, 
aber auch die Fleischgerichte, etwa 
hessische �ratwurst �it �rillingskar-
toffeln und Marktgemüse, überzeu-
gen. Wer später mittagessen will, 
kann sich  freuen – Mittagsgerichte 
werden bis 16 �hr ser�iert� �ier findet 
man eine kreative, regionale Küche.
Vegans and vegetarians can enjoy 
a pinto bean stew or lemon grass 
risotto, while Hessische Bratwurst 
with potatoes and market-fresh 
vegetables satisfy meat-eating 
guests. Lorbeer serves up creative 
cuisine made using local products.

�gl.�Dail� 15 – 0 Uhr | Pappelallee 77 | 
Prenzlauer Berg | �el. 0�0 2� �4 9� �0 | 
U2 �berswalder Straße
 › www.restaurantlorbeer.de
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ALPENSTÜCK
�as �lpenstück, geführt �on einer 
waschechten Schwäbin, kredenzt alpen-
ländische Heimatküche. Käsespätzle, 
Apfelstrudel oder Haselnuss-Blumen-
kohl-Maultaschen werden täglich frisch 
aus überwiegend regionalen Produkten 
zubereitet, mindestens drei vegetari-
sche Gerichte stehen zur Auswahl.
Alpenstück, which is run by a real native 
of the Swabian Alps, offers traditional 
specialities such as cheese spaetzle, apple 
strudel and hazelnut cauliflower dump-
lings. Most meals are made using local 
ingredients and the menu features at least 
three fresh vegetarian options each day.

�gl. 18 – 1 Uhr, Küche bis 2� Uhr | Gartenstr. 9 | 
Mitte | �el. 0�0 21 75 1� 4� | S �ordbahnhof, 
U� Rosenthaler Platz

 › www.alpenstueck.de

ALTES ZOLLHAUS
�as in alter �achwerkbauweise errichtete 
Gebäude ist wunderschön direkt am Land-
wehrkanal gelegen. Im Winter werden die 
Gäste von einem Kachelofen gewärmt, 
während sie sich an der exzellenten Ente 
laben. Im Sommer nimmt man unter ausla-
denden Bäumen Platz und genießt einen 
der würzigen Horcher-Weine vom Wirt 
Herbert Beltle – der Himmel auf Erden.
The restaurant has a wonderful location on 
the edge of the Landwehr Canal. In winter 
the customers are warmed by a tiled stove 
while they feast on the celebrated duck of 
a quality seldom found elsewhere in Berlin. 
The menu also features light dishes, such as 
cucumber spaghettini with warm smoked eel 
and pike caviar. In summer you can sit under 
trees in the square and enjoy the full-fla-
voured Horcher wines form Herbert  Beltle.

Di – Sa ab�from 18 Uhr, Küche bis�Kitchen open 
until 2� Uhr | Carl-Herz-Ufer �0 | Kreuzberg | 
�el. 0�0 �92 �� 00 | U1 Prinzenstraße

 › www.altes-zollhaus.com

BEJTE ETHIOPIA
Typische äthiopische Gerichte, die 
mit Fingern und Fladenbrot gegessen 
werden. Besonders schmackhaft ist das 
�ühner�eisch in scharfer Paprika soße 
mit Käse. Alle Gerichte werden mild 
oder scharf gewürzt ser�iert� �ie �in-
richtung ist bunt und folk loristisch. Nicht 
verpassen: die landestypische Kaffeeze-
remonie mit frisch gerösteten Bohnen.
Typical Ethiopian dishes, which are eat-
en 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 colour-
ful and draws upon local folklore. Not to be 
missed: the typical Ethiopian coffee ceremony.

Mo – Fr 1� – 2 Uhr, Sa�So ab�from 14 Uhr |  
�ietenstr. 8 | Schöneberg | �el. 0�0 2�2 59 ��

 › www.bejte-ethiopia.de

CHEZ MAURICE
�as �estaurant �it �einkost gesch�ft 
hat sich mit authentischer deftiger 
Küche in die Herzen der Gourmets 
gespielt. z  Bundeskanzlerin 
 Angela Merkel soll das gemütliche 
Lokal zu ihrem Lieblingsrestaurant 
gekürt haben. �rei G�nge kosten 3� 
Euro, zehn Gänge sind für 75 Euro 
zu haben� �ienstags bis sa�s-
tags gibt es einen Mittagstisch im 
angeschlossenen Feinkostladen.
This restaurant with a delicatessen 
flair has found its way into gourmets’ 
hearts with authentic hearty cuisine 
such as black pudding (boudin noir). 
z  The German Chancellor, 
Angela Merkel, is said to have chosen 
this cosy eatery as her favourite 
restaurant. Three courses cost €39, 
or you can have 10 courses for €75. 
From Tuesday to Saturday there is 
a lunch table in the delicatessen.

�gl. ab�Dail� from 18 Uhr | Bötzowstr. �9 | 
Prenzlauer Berg | �el. 0�0 425 05 0� | 
�ram M10 Arnswalder Platz

 › www.chez-maurice.com

E. T. A. HOFFMANN
Wer sich fürs E. T. A. Hoffmann 
entscheidet, hat einen genussrei-
chen Abend vor sich. Küchenchef 
Thomas Kurt betont die saisonale 
Ausrichtung der  Karte. Als Ergän-
zung werden  Menüs angeboten, die 
sich die Gäste selbst zusammen-
stellen können – auch vegetarisch. 
�as �estaurant geh�rt seit �ielen 
Jahren zu den besten der Stadt.
E.T.A. Hoffmann guests can expect 
a very enjoyable evening indeed. 
Has ranked among the best restau-
rants in the city for many years.

Mi – Mo ab�from 17 – 2� Uhr | �orckstr. 8�, 
�ingang am Hotel Riehmers Hofgarten |  
Kreuzberg | �el. 0�0 78 09 88 09 | 
U�, U7 Mehringdamm

 › www.restaurant-e-t-a-hoffmann.de

ENGELBECKEN
�ie alpenl�ndische �üche ist 
schuld daran, dass spontane Gäste 
oft keinen Platz �ehr finden� �as 
Fleisch stammt von Tieren aus 
artgerechter Haltung. Gemüt-
liche Wirtshausatmo sphäre mit 
Blick auf den Lietzensee.
 Alpine cuisine is to blame for the lack 
of free tables for those poor souls who 
forgot to make a reservation. Roast 
pork with dumplings and red cabbage.

Mo – Fr 17 – 1 Uhr, Sa ab�from 1� Uhr, 
So ab�from 12 Uhr | �itzlebenstr. �1 | 
Charlottenburg | �el. 0�0 �15 28 10 | 
U2 Sophie-Charlotte-Platz

 › www.engelbecken.de

BLEND BERLIN
Für alle, die offen sind für 
kulinarische Entdeckungen, ist 
das Blend gegenüber dem Zoo 
der perfekte Ort. Inspirationen 
aus aller �erren ��nder finden 
sich auf den Tellern ebenso wie 
�in�üsse aus der sich stetig 
wandelnden Berliner Foods-
zene� �e� �rend folgend, 
bieten sich alle Gerichte zum 
Teilen an. Sieht nicht nur gut 
aus, schmeckt auch gut! 
Those with a taste for culinary 
adventure won’t be disappoint-
ed – this kitchen draws inspi-
ration from around the globe.

�gl. 12 – 14, 18 – 2� Uhr | Budapester 
Straße 25 | �iergarten | Pullman Berlin 
Schweizerhof | �el. 0�0 2� 9� 2� 9� 
U �ittenbergplatz

 › restaurant-blend.com 

MUSE
Man fühlt sich wie bei Freun-
den – und das ist kein Zufall: 
Begonnen hatten die Betreiber 
des Muse in einer Privat-
wohnung mit dem Thyme 
Supper-club. Nun gibt es ein 
Lokal mit fester Adresse, fei-
nem Mittags tisch und warmer 
�üche bis �� �hr� Gehobenes 
Pub-Food wie Salate, Burger, 
Steaks, aber auch Curry.
You feel amongst friends 
here, Muse began as the 
Thyme Supperclub. Now it’s 
a full blown restaurant.
Mo 18 – 2�, Di–Fr 12 – 2�, Sa ab 18, 
So ab 10.�0 Uhr | �mmanuelkirchstr. 
�1 | Mitte | �el. 0�0 40 05 �2 89 | U8 
Rosenthaler Platz

 › www.museberlin.de 
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THE GRAND

D er Grill ist mein Stecken-
pferd“, sagt Küchenchef 
�ilo �oth� �as �erkt �an� 

Auf der Karte gibt es Stücke von 
den verschiedensten Rindern – 
aus Kobe eingeführt, spanische 
Morucha-Steaks, die mit Edel-
schimmel überzogen wurden oder 
Fleisch von in Pommern aufge-
wachsenen Tieren. Roth lässt sie 
alle trocken reifen, karamellierst 
die �ruste bei �00 Grad und reicht 
dazu ungewöhnlich gute Speck-
bohnen, Kartoffelbrei oder in 
Entenfett fritierte Pommes. Man 
könnte fast vergessen, dass es 
zudem bestes Meeresgetier gibt 
und Roth auch  vegane Fünf-Gän-
ge-Menüs. Und vor allem: Gönnen 
Sie sich einen Chardonnay oder 
Cabernet Sauvignon von Newton 
im Napa Valley. Es lohnt sich! 

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

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

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

Hier dürfen Fleisch- 
Liebhaber vegane  

Freundinnen mitbringen

Meat lovers can  
dine out with their  
vegan friends here

Charme der Vergangenheit  
in der ehemaligen Schule 

The charm of the past  
in a former school
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GRILL ROYAL
Schnell hat sich das direkt an der Spree 
gelegene Restaurant zu einer Institution in 
Sachen Steak gemausert. Nicht nur, weil das 
�leisch beste  �ualit�t hat, sondern auch, weil 
in den zum Gastraum hin geöffneten Kühlvi-
trinen die frischen Steaks zur Ansicht hängen. 
Obendrein ist es ein Treffpunkt der Stars.
This restaurant on the Spree River quickly 
became an institution in all things steak – not 
only for the excellent quality of its meat, but 
also for its open coolers, where guests can catch 
a glimpse of the fresh cuts from their tables.

�äglich geöffnet ab�from 18 Uhr | Friedrichstr. 105 b | 
Mitte | �el. 0�0 28 87 92 88 | U + S Friedrichstraße

 › www.grillroyal.com

P103 - MISCHKONZERN
Knarrendes Parkett, Kronleuchter, ein riesiger 
Raum mit Stuckdecke und moderne Kunst 
an den Wänden. Gekocht wird in einer 
offenen Küche Hausmannskost im medi-
terranen Stil – mindestens zwei Gerichte 
auf der wechselnden �arte sind �eischlos� 
Wechselnde Ausstellungen und Livemusik.
Retro furniture, high stucco ceilings and modern 
art await you in this spacious restaurant that 
serves traditional fare with a Mediterranean flare.

�gl. 10 – 24 Uhr, 18 – 24 Uhr | Potsdamer Str. 10� | 
�iergarten | �el. 0�0 54 70 �0 00 | U1 Kurfürstenstraße

 › www.p103.de

RICHARD
Mehr als 100 �ahre alt ist das �aus, in de� 
der �unge Schweizer �ans �ichard �01� 
sein Restaurant eröffnete. Trotz traditions-
reicher Location ist man hier der Avant-
garde nicht abgeneigt: Vom Materialmix 
beim Interieur – persische Läufer treffen 
auf Lampeninstallationen und stoffbe-
spannte Wände – bis zur französischen 
Küche ist das Richard ein innovativer Ort.
This 100-year old building may be a mod-
el of tradition, but it is no stranger to the 
avant-garde: Persian rugs meet light-
ing installations and upholstered walls. 
And the kitchen is just as innovative.

Di – Sa 19 – 24 Uhr | Köpenicker Str. 174 | Kreuzbe-
rg | �el. 0�0 49 20 72 42 | U1 Schlesisches �or

 › www.restaurant-richard.de

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

�gl. 18 – 2� Uhr | �ohannisstr. 20 | Mitte | 
�el. 0�0 24 �� 08 10 | U� Oranienburger �or

 › www.zenkichi.de
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NACHTLEBEN | NIGHTLIFE

BERLIN BY NIGHT

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

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

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

 OPENING  DAILY  FROM 11 A. M.   
Auguststr. �� | Mitte | Tel. ��� �8� �� �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. 
��kestra�e 18 | �ren�lauer �erg  
Tel. ��� �8 1� �1 �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  
Tel. ��� �8 5� �� �� | ��, � Mehringdamm
 › www.galander-berlin.de 



��式��   Advertorials in Mandarin bieten  Zugang zur kauf-stärksten Touristen- Klientel

YOUR 
GUIDE
INSIDE 

mpberliner@berlinerverlag.com

JETZT ANZEIGE BUCHEN:

BERLINER

AUSSTELLUNGEN  

DES MONATS

THE MONTH’S EXTRA- 

ORDINARY EXHIBITIONS

THEATER, DAS MAN 

SEHEN MUSS

THEATRE AT ITS  

MOST INSPIRING

November 2018 Nr. 11/18  € 2,00

BERLINER
ART |  CULTURE |  SHOPPING |  DINING |  MORE

 IEZE  LEBEN 

以中文
形式描述总
共四页的
推荐内容

FRIEDRICHSTADT-PALAST: 
VIRTUOS UND MAGISCH – EIN 
BLICK HINTER DIE KULISSEN
MASTERFULLY DONE MAGIC –  

A LOOK BEHIND THE SCENES

DIE GESCHICHTE DER 
BERLINER MAUER
THE HISTORY OF THE BERLIN WALL

November 2018 Nr. 11/18  2,00 €

BERLINER
ART |  CULTURE |  SHOPPING |  DINING |  MORE 以中文

形式描述总
共四页的
推荐内容

DIE BESTEN TIPPS FÜR 
BARS UND RESTAURANTS
TOP TIPS FOR BARS  
AND RESTAURANTS

DIE 69. INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE BERLIN
THE 69th BERLIN INTER- 
NATIONAL FILM FESTIVAL

DIE BESTEN TIPPS FÜR BARS UND RESTAURANTS
TOP TIPS FOR BARS  
AND RESTAURANTS

DIE ZWANZIGER IN BERLINTHE TWENTIES IN BERLIN

INKLUSIVE PLAN FÜR S- UND U-BAHNINCLUDING METRO PLAN

In Kooperation mit

4 198235 302009

01

Januar/Februar 2019 Nr. 01+02/19  2,00 €

BERLINERART |  CULTURE |  SHOPPING |  DINING |  MORE 以中文形式描述总共四页的推荐内容

Platzieren Sie Ihre Anzeige in einem hochwertigen redaktionellen 
Umfeld. Nutzen Sie zusätzlich unseren Übersetzungs-Service in  
Mandarin und erreichen damit eine kaufkraftstarke Touristen-Klientel. 
Das Magazin liegt in über 250 ausgewählten 3- bis 5-Sterne-Hotels aus 
und enthält die wertvollen Insidertipps von MARCO POLO. 
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Entdecke die angesagtesten Städte

Die Welt 
    wartet auf Dich.



WIR FREUEN
UNS SCHON

AUF IHREN
BESUCH

LUST, UNSEREN  
BIEREXPERTEN ÜBER DIE 

SCHULTERN ZU SCHAUEN?

Erleben und genießen Sie Berliner Bierkultur!
Bei unserer Brauereibesichtigung nehmen wir Sie mit auf 
eine spannende Reise, vom Sudhaus – der Herzkammer 

 unserer  unverkennbaren Biere und Bierspezialitäten – bis zur 
 Flaschen abfüllung: Dort geht es richtig rund, wenn tausende 

Flaschen über die Bänder laufen. Pro Stunde! 
Weitere Informationen unter: www.berliner-pilsner.de
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