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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

Veronika, der Lenz ist da!“ 
Schon vor 90 Jahren besang 
das Vokalensemble Comedian 

Harmonists den Frühling in Berlin. Bis 
heute zeigt sich die Stadt zu dieser 
Jahreszeit von ihrer besonders char-
manten Seite. Ob auf der Straße, in 
den Außenbereichen der Cafés oder 
auf den Dachterrassen zahlreicher 
Restaurants und Bars – bei den ersten 
Sonnenstrahlen sind die Berliner im 
wahrsten Sinne des Wortes aus dem 
Häuschen. Kulinarisches, Kultur, Kin-
derprogramm – im Frühjahr entfaltet 
Berlin seinen ganzen Facettenreich-
tum. Auch jenseits der Hotspots 
und bekannten Sehenswürdigkeiten 
lassen sich viele kleine Geheimtipps 
entdecken, die im Frühjahr überhaupt 
erst ihre volle Wirkung entfalten. 
Unsere Autorin hat einige von ihnen 
für Sie erkundet und nimmt Sie mit 
auf einen spannenden Spaziergang 
durch das frühlingshafte Berlin!

V eronika, der Lenz ist da! the wor-
ld-famous Comedian Harmonists 
sang 90 years ago to welcome 

spring to Berlin. The city continues to 
show itself from a particularly charming 
side in the spring. Whether on the street, 
at sidewalk cafés, or on the rooftop 
terraces of many restaurants and bars – 
the locals are radiant when rays of warm 
sunshine mean they can shed some 
layers. Culinary delights, culture, child-
ren’s activities – Berlin’s wealth of facets 
comes to light in the spring. And beyond 
the hot spots and famous sights, visitors 
can discover many insider tips that can’t 
really be enjoyed until the temperature 
is warmer. Our author has explored 
some of them for you and takes you on 
an interesting tour of springtime Berlin!
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BERLIN IM FRÜHLING
 Spaziergang durch ein blühendes 

Berlin, das zum Verweilen einlädt 

SPRINGTIME BERLIN
Take a leisurely stroll through  
Berlin in bloom 
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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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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.

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

 › www.schloesserrundfahrten.de

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

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

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

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

 › www.musictours-berlin.de

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

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

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

 › www.berlin-city-tour.de

STADTFÜHRUNGEN |  
GUIDED TOURS

EAT THE WORLD
Berlin ist auch gastronomisch betrachtet 
eine Reise wert. Dieser Tatsache will 
der Tour-Anbieter Rechnung tragen. 
Seine Touren führen kulinarisch quer 
durch 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 33 € / Sa+So 39 € (Kind / child 20 €) |  
3 Std./hrs | Nähere Informationen unter /  
For more information call 030 206 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-Luise-Str. 6 – 8 | 
Steglitz | Nähere Informationen/further informati-
on: Tel./call 030 83 85 01 13 | U3 Dahlem-Dorf

 › www.bgbm.org

HOLOCAUST-DENKMAL
Das Denkmal für die er-mordeten Juden 
Europas, kurz Holocaust-Mahnmal ge-
nannt, in der historischen Mitte Berlins 
erinnert an die rund sechs Millionen 
Juden, die unter der Herrschaft Adolf 
Hitlers und der Nationalsozialisten er-
mordet worden sind. Führungen durch 
das aus 2 711 verschieden hohen, 
rechteckigen Betonstelen bestehende 
Denkmal gibt es jedes Wochenende.

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

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

IN DER LUFT | BY AIR

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

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

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

 › www.air-service-berlin.de

CONCIERGE DES MONATS | CONCIERGE OF THE MONTH

Katja Hoffmann, geboren in Berlin. Ausbildung zur Hotelfachfrau 
im Grand Hyatt Berlin. Seit 2006 als Concierge im Hotel 
de Rome und seit Mai 2019 als Ass. Head Concierge.
Katja Hoffmann, born in Berlin. Hotel manager training in 
the Grand Hyatt Berlin. Concierge in the Hotel de Rome 
since 2006 and asst. head concierge since May 2019.

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Beruf?
Die Vielfältigkeit der Anfragen und Wünsche sind so 
unterschiedlich wie unsere Gäste selbst. Man lernt täglich hinzu 
und bleibt in Bewegung – denn Stillstand macht träge.

What do you like most about your profession?
The requests and wishes we receive are as diverse as the 
guests themselves. You learn something new every day and 
never stop moving – slowing down makes you sluggish.

Was war Ihre bisher schwierigste Aufgabe, 
vor die Sie ein Gast gestellt hat?
Ein Gast fragte nach einem bestimmten Model der Kelly Bag 
von Hermès, welches eine offizielle Lieferzeit von zwei Jahren 
hat. Da der Kauf nur im Flagship Store in Paris mit einer täglich 
limitierten Anzahl von Taschen möglich war, konnte dies mit 
Hilfe der Concierge Kollegen in Paris verwirklicht werden. Ein 
Kurierdienst hat das Liebhaberstück dann nach Berlin geliefert.

What was the most difficult request a guest has ever made?
A guest wanted to have a specific model of the Kelly bag from Hermès and 
the official delivery time is two years. Although it is only possible  
to buy the bag in the flagship store in Paris and the number sold has a daily 
limit, we were able to make the purchase with the help of our concierge 
colleagues in Paris. The collector’s item was delivered to Berlin via courier.

Welches Restaurant außerhalb von Ihrem Hotel würden 
Sie Ihren Gästen empfehlen und warum?
Das Rutz Restaurant hat als erste gastronomische Einrichtung 
nun frisch 3 Sterne erkocht. Eine fantastische Auszeichnung für 
ein tolles Team und unsere Hauptstadt – da muss man hin!

Which restaurant outside your hotel do you recommend to guests?
Rutz Restaurant recently became the first restaurant in 
Berlin to earn 3 stars. A fantastic honour for a wonderful 
team of chefs and our capital – you have to go!

Zum Schluss ein Geheimtipp ...
Besuchen Sie die Berlinische Galerie: Wenn man sich im letzten Raum der 
ständigen Ausstellung befindet und zurück zum Anfang blickt kann man 
auf knapp 100 Jahre Kunstgeschichte schauen – spannend.

Let’s end with an insider tip...
Visit the Berlinische Galerie. When you’re in the last room of 
the permanent exhibition, you can look back at the first room 
and take in 100 years of art history at a glance – thrilling.
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KATJA  
HOFFMANN

 HOTEL DE ROME 
Behrenstraße 37 | 10117 Berlin | Tel. 030 46 06 09 0
 › www.roccofortehotels.com/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-
tiquitäten oder Schokolade gesucht? 
Stadtführerin Daniela Ebert stellt eine 
individuelle Tour für Sie zusammen. 

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

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

 › www.daniela-ebert.de 

KULINARISCHES | GASTRONOMY 
KIEZ-KÜCHE UND KULTUR 
CULTURE AND CUISINE

Eine kulinarische Tour quer durch 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 33 € / Sa+So 39 € (Kind / child 20 €)  
3 Std./hrs | Nähere Informationen unter /  
For more information call 030 206 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 + 16 Uhr | Treffpunkt/Meeting point: 
Bad-/Ecke Böttgerstraße | 10 Euro | 1,5 Std./hrs | 
Berliner Unterwelten e. V. | Tel. 030 49 91 05 17 

 › www.berliner-unterwelten.de 
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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
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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.

■  Mo – Fr, 12.00 – 18.00 | Sa, 11.00 – 17.00 ©
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WOLLMEISTER.BERLIN
Bei Jonas Sanders fühlt man sich gleich willkommen, auch wenn 
man nur in Stöber- und Plauderlaune ist. Interessiert man sich aber 
für ein Kleidungsstück, so gibt es kompetente Beratung. Denn 
mit Merinowolle, die kühlt und wärmt, geruchsabweisend und 
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 – Sa, 11.00 – 19.00 | Wollmeister.Berlin | Dunckerstraße 11 | 10437 Berlin 
Tel. (030) 33 02 46 84 | www.wollmeister.berlin

A D V E R T O R I A L
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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 Prenzlauer Berg. Betrieben wird das Ges-
chäft, in dem Männerkleidung im Look der 
20er Jahre zum Verkauf steht, von Joachim 
Pianka und seinen zwei Söhnen Marlon und 
Aljoscha. Egal ob Hemden, Jacken, Hosen 
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 indi-
vidueller Historie.

The men who enjoy shopping will be happy to 
have found Fein & Ripp on Kastanienallee 91/92 
in Berlin-Prenzlauer Berg. The shop in which 
menswear featuring the look of the 1920s is sold 
is run by Joachim Pianka and his two sons, Mar-
lon 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.

■  Öffnungszeiten|openig hours: 
Mo – Sa, 12.00 – 19.00 

SUAREZSTRASSE
Wer Antiquitäten sucht, findet in ganz Berlin 
keine bessere Adresse als die Suarezstraße 
in Charlottenburg. Hier befinden sich über 
30 Antiquitätenläden auf einem Fleck. Die 
 Inhaber führen ihr Geschäft oft schon seit 
 vielen Jahren, sind Experten auf ihrem jewei-
ligen Gebiet und bieten eine große Auswahl 
an alten Möbeln, Antiquitäten und Kunst-
werken. Kompetente und höfliche Beratung ist 
hier noch Ehrensache – und ein Schwätzchen 
unter Gleichgesinnten darf natürlich auch 
nicht fehlen.

Shoppers who are looking for antiques will agree 
that Suarezstraße in Berlin-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 experts in their specific 
area, and offer a wide selection of old furniture, 
antiques, and artworks. Old objects, old-school 
service: competent, polite advice is a matter of 
course – and they take the time to chat with their 
customers as well.

■  Suarezstraße | Charlottenburg |  
U2 Sophie-Charlotte-Platz 
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Tag und Nacht, Licht- und 
Wetterphänomene und ihre 

Auswirkungen interessierten 
Claude Monet besonders.

Monet was interested 
in the light and weather 
phenomena that affected 
his places.

PLACES
MONET. ORTE
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Im schwirrend-magischen Licht: Claude Mo-
net verknüpfte mit dem Pinsel seine Motive 
zu schwebenden Gewebeflächen aus Flecken, 

Punkten und Strichen. Immer wieder suchte er da-
für die gleichen Orte auf und fertigte oft an einer 
Stelle ganze Serien an. So entstanden Gemälde 
auf Reisen an der Küste der Normandie, im nieder-
ländischen Zaandam, in London, Venedig, Paris. 
Nicht pittoreske Sehenswürdigkeiten interessier-
ten ihn, sondern Tag und Nacht, Licht- und Wetter-
phänomene und ihre Auswirkungen auf diese Orte. 
Er war Impressionist der ersten Stunde. Das Pots-
damer Museum spürt nun anhand von über 100 
Arbeiten Monets Inspirationsquellen im flüchtigen 
Spiel atmosphärischer Phänomene nach. 

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

In magical light: Claude Monet used his brush to 
connect his motifs to spots, dots, and lines floating 
on canvas. He frequented the same places and often 

created entire series on one spot. He painted while trav
elling along the coastline of Normandy, in Dutch Zaan
dam, along with London, Venice, and Paris. By day and 
night, Monet was interested in the light and weather 
phenomena that affected those places. He was one of 
the first Impressionists. In over 100 works of art, the 
museum in Potsdam traces Monet’s exploration of light 
and colour.

MUSEUM BARBERINI POTSDAM
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A by Warburg (1866–1929) war ei-
ner der bedeutendsten Kunsthis-
toriker des späten 19. und frühen 

20. Jahrhunderts. Unermüdlich studierte 
er das „Nachleben“ antiker Motive in 
der europäischen Kultur seit der Renais-
sance. In den 1920er Jahren entwickelte 
er seinen „Bilderatlas Mnemosyne“ und 
zeichnete darin wiederkehrende visuel-
le Themen, Gesten und Muster von der 
Antike bis zur Gegenwartskultur nach. 
Erstmals wiederhergestellt mit War-
burgs originalem Bildmaterial zeigt das 
HKW die 63 Tafeln des „Atlas“, parallel 
dazu präsentiert die Gemäldegalerie 
Kunstwerke von der Frühgeschichte bis 
zur Neuzeit, die ihm als Vorlagen seiner 
Bild-Enzyklopädie dienten. 

GEMÄLDEGALERIE / HAUS DER KULTUREN DER WELT
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 HAUS DER KULTUREN DER WELT  OPENING HOURS  
 MI – MO  WED – MON  12.00 – 19.00  DO  THU  12.00 – 22.00
 WO  WHERE  John-Foster-Dulles-Allee 10 | Tiergarten | Bus S+U Hauptbahnhof
› www.hkw.de 

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

A by Warburg (1866–1929) was one of the most important art histo
rians of the late 19th and early 20th centuries. He was an indefat
igable student of the motifs from Antiquity that had taken on new 

life in European culture since the Renaissance. He developed the ‘Bilderat
las Mnemosyne’, a compendium of recurring visual themes, gestures, and 
patterns from Antiquity to the present, in the 1920s. Reconstructed with 
Warburg’s original image material for the first time, HKW is exhibiting the 
atlas’ 63 plates and at the same time, the Gemäldegalerie is presenting the 
artworks from early history to modern times that served as his examples. 

Berliner Werke aus Aby Warburgs  
Bilderatlas Mnemosyne

Berlin Works from Aby Warburg‘s  
Mnemosyne Atlas

BETWEEN COSMOS
AND PATHOS.

  ZWISCHEN KOSMOS
     UND PATHOS.
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MUSEEN | MUSEUMS

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

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

› www.smb.museum 

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

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

› www.smb.museum 

C/O BERLIN
Als Ausstellungshaus für Fotografie 
zeigt C/O Berlin Werke renommierter 
Künstler, organisiert Veranstaltungen, 
fördert junge Talente und begleitet 
Kinder und Jugendliche auf visuel-
len Entdeckungsreisen durch unsere 
Bildkultur. C/O Berlin zeigt bis zu 12 
Ausstellungen im Jahr und arbeitet 
mit bedeutenden internationalen 
Fotografen wie Annie Leibovitz, Mar-
tin Parr, Nan Goldin, Anton Corbijn 
und Peter Lindbergh zusammen. 
C/O Berlin proves that photography is no 
longer a nichediscipline. The gallery’s 
changing exhibitions of international 
talents, artist talks, seminars, workshops 
and tours draw major crowds. Intensive 
educational work and close cooperation 
with institutions worldwide make C/O 
Berlin a unique center of cultural exchange.

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

› www.co-berlin.org 

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 MI – MO  WED– MON  10.00 – 18.00 
 WO  WHERE  Auguststraße 68 | Mitte | Tel. 030 86 00 85-10 
› www.me-berlin.com  

F euerwehrautos, Jugendstilobjekte, romantische Landschaftsma-
lereien, aber auch Designermöbel, afrikanische Holzskulpturen, 
Briefmarken, Globen oder altmeisterliche Stillleben und neben 

den Wunderkammerobjekten aus Renaissance und Barock vor allem 
zeitgenössische Werke großer Künstler finden im Privatmuseum des 
Sammlers Olbricht zusammen. Dieses öffentlich gemachte eklektische 
Universum feiert seinen 10. Geburtstag und ist unbedingt sehenswert. 

T  he private museum of the collector Thomas Olbricht contains everything 
from fire engines, Art Deco objects, and romantic landscape paintings to 
designer furniture, wooden African sculptures, stamps, globes, still lives 

of the old masters, and contemporary works by major artists. This eclectic cosmos 
is open to the public and currently celebrating its 10th anniversary.
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ME COLLECTORS ROOM BERLIN / STIFTUNG OLBRICHT

10 YEARS ME COLLECTORS
                               ROOM BERLIN

MOVING ENERGIES – 
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DDR MUSEUM
Wie war das Regime im Alltag spür-
bar? Die Dauerausstellung unter dem 
Motto „Geschichte zum Anfassen“ 
widmet sich – auch ironisch – dem 
Alltagsleben in der DDR und spricht 
alle Sinne der Besucher an.
How did people experience the East German 
regime in everyday life? This permanent 
exhibition addresses the ironic peculiarities 
of life in the GDR and allows visitors to 
experience history with all of their senses.

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

› www.ddr-museum.de 

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

K aum einer vermochte pulsierendes Leben in so zarten Lineaturen zu 
Papier zu bringen wie Raffael. In Urbino 1483 geboren, 1520 am Kar-
freitag in Rom gestorben war der Maler und Zeichner aber nicht nur 

ein genialer Künstler, sondern hielt schon damals viel von PR. Im Kupfer-
stichkabinett wird, neben seinen Origianlwerken, gezeigt wie er die Ver-
breitung und Vermarktung seiner Motive vorantrieb: durch Druckgrafiken, 
dem Instagram der Renaissance. Wie bereits die Madonnen-Schau in der 
Gemäldegalerie feiert diese Ausstellung das Genie zum 500. Todestag. 

H is delicate lines were able to put pulsing life on paper like almost no oth
er: Raphael. Born in Urbino in 1483, died in 1520 on Good Friday in Rome 
– the painter and draughtsman was not only a gifted artist but also had a 

knack for PR. Alongside his original works, the exhibition shows how he popular
ised and marketed his motifs: via prints, the ‘Instagram of the Renaissance’. Like 
the Madonna exhibition in the Gemäldegalerie, this show celebrates the 500th 
anniversary of the artist’s death.

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 

ChineseAmerican architect I.M. Pei.

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

› www.dhm.de 

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

place to host the Spy Museum. 

This 3,000squaremetre exhibition 

space is packed with fascinating objects 

and gadgets – from infrared brief

cases, matchbox cameras and secret 

radio instruments to the deadly, poi

soninjecting “Bulgarian umbrella”.

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

› www.deutsches-spionagemuseum.de 
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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 Dauerausstellung „Das 
Netz. Menschen, Kabel, Datenströme“, 
die Kommunikationsformen beleuchtet.
In one of the largest techno logy museums 
in the world you can find out everything 
about the cultural history of transport, 
communication, production and energy 
technologies. z  The new perma
nent exhibition  focuses on the way the 
Internet has shaped our communication.

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

› www.sdtb.de 

GEMÄLDEGALERIE
Die Gemäldegalerie verfügt über eine 
der weltweit bedeutendsten Sammlun-
gen europäischer Malerei vom  
13. bis zum 18. Jahrhundert. Highlights 
der Sammlung: Dürers „Madonna mit 
dem Zeisig“ (1506), Caravaggios „Amor 
als Sieger“ (1602) und Rubens „Per-
seus befreit Andromeda“ (um 1622).
The art gallery contains one of the most 
important collections in the world of Euro

 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 

KUPFERSTICHKABINETT

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

MEISTERWERKE AUS DEM
KUPFERSTICHKABINETT

RAFFAEL IN BERLIN
MASTERPIECES FROM THE 

KUPFERSTICHKABINETT
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AUSSTELLUNGS-TIPPS | EXHIBITION TIPS

SAMMLUNG SCHARF-GERSTENBERG 
LEBENSKLECKSE – TODESZEICHEN. HORST 
JANSSEN ZUM NEUNZIGSTEN|SPLATTERS 
OF LIFE – SIGNS OF DEATH 

Aus Klecksen entstehen Landschaften, 
Flecken fügen sich zu schattenhaften 
Figuren, Löcher werden zur Abendson-
ne. Der Zeichner Horst Janssen war ein 
Meister seines Fachs. Er operierte mit 
den Mitteln des Zufalls und mit einem 
starken Gespür für die Möglichkeiten 
von Medium und Technik.

Splatters become landscapes, stains 
merge to form shadowy figures, and 
holes turn into the setting sun. Horst 
Janssen was a master draughtsman. 
He worked with randomness and 
a strong sense of the opportunities 
inherent in media and techniques. 

 DI – FR  TUE – FRI  10.00 – 18.00  
 SA + SO  SAT + SUN  11.00 – 18.00 
Schloßstraße 70 | Charlottenburg
Bus Schloss Charlottenburg

PERGAMONOMUSEUM
KALLIGRAPH DES KÖNIGS – DAUD HOSSAINI 
CALLIGRAPHER TO THE KING 

Er schrieb Koransuren auf ein Reiskorn, 
füllte winzige Seiten eines Miniatur-
buchs mit 550 Buchstaben oder entwarf 
monumentale Bauinschriften wie sie 
moderne Denkmäler wie der Triumph-
bogen ( Taq-e Zafar ) in Kabul schmücken. 
Daud Hossaini (1894-1979) gehörte aber 
auch zur Elite seines Landes. 

He inscribed rice grains with suras from the 
Qran, filled the tiny pages of a miniature 
book with 550 letters, and designed large
scale architectural inscriptions like those 
that adorn the Triumphal Arch (Taqe Zafar) 
in Kabul. But Daud Hossaini (18941979) 
was also a member of his country’s elite.

 TÄGL.  DAILY  10.00 – 18.00  
 DO  THU  10.00 – 20.00
Am Kupfergraben 5 | Mitte
U+S Friedrichstraße 
› www.smb.museum 
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BERLINISCHE GALERIE

Umbo. Dieser Name sorgte in der fotografischen Avantgarde 
der 1920er Jahre für Furore. Er steht für das Neue: das neue 
Porträt und Bild der Frau, den neuen Blick auf die Straße und 

die neue Fotoreportage. Entlang von 200 Werken und zahlreichen 
Dokumenten lässt sich nachvollziehen, wie experimentell, fantasie-
voll und in erster Linie wie unangepasst dieser Fotograf war. Vor al-
lem waren es seine Porträts von Damen der Berliner Bohème, die 
dem Typus der Neuen Frau nun auch durch seine Bildsprache die 
entsprechende Ausdruckskraft verliehen. 

 MI – MO  WED – MON  10.00 – 18.00  
 WO  WHERE  Alte Jakobstraße 124–128 | Kreuzberg | Bus Jüdisches Museum
› www.www.berlinischegalerie.de 

U mbo. Among avantgarde photographers in the 1920s, the name 
caused a furore. It stands for the new: new portraiture and a new 
image of women, a new perspective on street scenes, and new pho

tojournalism. Based on 200 works and numerous documents, viewers see just 
how experimental, imaginative, and unorthodox the photographer was. The 
visual language Umbo used in his portraits of the ladies in Berlin’s bohemian 
world expressed the ‘new woman’type with the perfect degree of power. 
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KULTURFORUM
„ IN PREPARATION“: ÖFFENTLICHE RESTAURIERUNG 
VON REBECCA HORNS INSTALLATION „RAUM DES VER-
WUNDETEN AFFEN“|A PUBLIC RESTORATION

Kulturgut und auch zeitgenössische 
Kunst ist bekanntlich dem Verfall preis-
gegeben und muss erhalten werden. 
Nun gibt die erste Schaurestaurierung 
von Rebecca Horns Installation Einblicke 
in die kuratorische und restauratorische 
Vorbereitung von zentralen Werken für 
den Museumsneubau am Kulturforum.

Both cultural heritage and contemporary art 
are apt to deteriorate and must be preserved. 
The first public restoration of Rebecca 
Horn’s installation now provides insight 
into the curators’ and restorers’ prepara
tion of works that will take centre stage 
at the new museum on the Kulturforum. 

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

UMBO. FOTOGRAF
PHOTOGRAPHER
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pean paintings from the 13th to the 18th 

century. Highlights of the collection 

include Dürer’s “Madonna with the Siskin” 

(1506), Caravaggio’s “Love Conquers 

All” and Rubens’ painting of “Perseus 

freeing Andromeda” (around 1622).

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

› www.smb.museum

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

opened in the former Hamburg railway 

station in the year 1996, the National 

Gallery obtained an additional loca

tion for exhibitions of modern art.

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

› www.hamburgerbahnhof.de

MARTIN-GROPIUS-BAU
Ursprünglich war in diesem nach 
seinem Architekten benannten Ge-

bäude aus dem Jahr 1881 das Kö-
nigliche Kunstgewerbemuseum
untergebracht. Heute zeigt das Haus 
bis zu 15 Ausstellungen jährlich.
Originally, this building, which was built 
in 1881 and named after its architect, housed 
the royal Museum of Decorative Arts. Now 
the museum hosts up to 15 exhibitions each 
year from the wideranging disciplines of art, 
archaeology, photography and cultural history.

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

› www.gropiusbau.de

MUSUEM FÜR FOTOGRAFIE
Die Hauptattraktion in dem neoklas-
sizistischen Bau ist die Sammlung der 
Helmut-Newton-Stiftung. Auf den bei-
den unteren Etagen laufen die Dauer-
ausstellung „Helmut Newton’s Pri-
vate Property“ sowie Ausstellungen 
seiner Frau Alice Springs. Zur aktu-
ellen Ausstellung siehe Seite 13. 
The main attraction in this neoclassical 
building is the extensive Helmut Newton 
collection, and the permanent exhibition 
“Helmut Newton’s Private Property”.

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

› www.smb.museum

The   Polaroid   Diaries

co-berlin.org

The   Polaroid   Diaries

07.03.—06.06.2020
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MUSEUM FÜR NATURKUNDE
Das weltweit höchste aufgestellte 
Dinosaurierskelett ist nicht nur für 
Kinder beeindruckend. Auf 6 000 Qua-
dratmetern Fläche zeigt das Museum 
außerdem äußerst seltene, ausge-
fallene Objekte zur Entwicklung des 
Lebens. Hier ist eine der modernsten 
Forschungssammlungen zu bestaunen.
The world’s tallest fullyerected di
nosaur skeleton is an incredible sight 
which will amaze both children and 
adults alike. The museum also dis
plays rare, exceptional objects.

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

› www.naturkundemuseum-berlin.de

NEUES MUSEUM
Zur Wiedereröffnung des Musuems im 
Jahr 2009 kam die Büste der Nofre-
tete auf die Museumsinsel zurück. 
Zu bewundern ist auch die Papyrus-
sammlung des Ägyptischen Muse-
ums, das in dem von Chipperfield 
neu errichteten Bau beheimatet ist.
When this museum reopened in 2009, 
Nefertiti finally returned home. The Egyp
tian wing, with its amazing papyrus col
lection, is housed in the imposing building 
designed by architect David Chipperfield.

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

› www.smb.museum

PERGAMONMUSEUM
Das meistbesuchte Museum Berlins. 
Es beherbergt die Antikensammlung, 
das Vorderasiatische Museum und 
das Museum für Islamische Kunst. Ein 
absoluter Hingucker ist das babyloni-
sche Ischtar-Tor aus dem 6. Jahrhundert 
vor Christus. Hauptanziehungspunkt 
ist jedoch der Pergamonaltar mit 
seinem gigantischen Skulpturen-
fries. Der Saal mit dem Pergamonal-
tar bleibt bis 2024 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 2024. 
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 Euro | 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 tipberlin.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 awardwinning, 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 uptoday 
journey planner for Berlin’s S 
and UBahns, 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 uptodate tips everywhere. 
Here are the best addresses for quick information.

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

› www.marcopolo.de

ONLINE-TIPP

GEORG KOLBE MUSEUM

D ie Natur ist sein Medium, das er so radikal wie po-
etisch zu bedienen weiß. Bekannt wurde Hermann 
de Vries (*1931) damit spätestens, als er zur Venedig 

Biennale 2015 den niederländischen Pavillon ausufernd 
mit seinem Bild-Natur-Werk ausstattete. Auch jetzt legt 
er durch farbige Erden, kleine Rasenstücke oder knorrige 
Hölzer sowie in minimalistischen Gemälden, Grafiken, Ma-
terialcollagen, Texten gleichsam Zeugnis davon ab, dass 
wir für unsere Lebensgrundlage ein neues Verständnis von 
Natur, Wissenschaft und Ökologie benötigen. 

N ature is his medium and he wields it radically, yet 
poetically. Hermann de Vries (*1931) became widely 
known for his ‘nature is art’ theme at the 2015 Venice 

Biennale, where he filled the Dutch Pavilion with his works 
of natureasart. Using coloured earth, small chunks of lawn, 
or knotted wood, and in minimalist paintings, graphic works, 
material collages, and texts, he bears witness to the idea that 
we need a new understanding of nature, science, and ecology 
as the basis of human life. 

 TÄGLICH  DAILY  10.00 – 18.00  
Sensburger Allee 25 | Westend | Tel. 030 30 42 14 4 | S+Bus Heerstraße
› www.georg-kolbe-museum.de
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HOW GREEN IS THE GRASS? 
hermann de vries. 
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 › www.porsche.de 

德国保时捷

“70年保时捷跑车”周年庆典

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

BOUTIQUE  
VERONICA 

POHLE

皇家瓷器制  造有限公司
KPM - 柏林

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

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

  veronicapohle

欢迎光临法国的老佛爷百货商店— 位于柏林市中心的该店充满了法
国魅力与风情

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

老佛爷百货公司在一楼还为顾客提供即时退税的客户服务！

老佛爷百货公司 

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

皇家瓷器制  造有限公司
KPM - 柏林

 公司名称与地址: 

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

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

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

保时捷设计公司
重要信息提示

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

地址:  Märkisches Ufer 54 
10179 Berlin (柏林)

电话: +49 30 275 88 0

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

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

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

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

stilwerk Berlin
 Öffnungszeiten  Mo – Sa  10.00 – 19.00 
Kantstraße 17, 10623 Berlin, Tel. +49 30 31 51 50
 › www.stilwerk.com 



23MARCO POLO Berliner

典型的年轻柏林: 为您呈献铁路公园船舶
酒庄内手工酿造啤酒。理想的休闲观光场
所。

博尔乐布拉维酒家(Brlo Brwhouse)

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

地址: Schöneberger Straße 16  
 (im Gleisdreieck-Park)

 10963 Berlin (柏林)

网站: www.brlo-brwhouse.de

TOP10 最热门10佳景点名录
编辑为来柏林观光的中国游客所提供的推荐

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

柏林墙纪念馆( Gedenkstätte  
Berliner Mauer)

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

地址: Bernauer Str. 111 
 13355 Berlin (柏林)

网站:  www.berliner-mauer- 
gedenkstaette.de

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

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

网站: www.augustiner-braeu-berlin.de

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

图鲁斯罗特瑞克餐馆(Tulus Lotrek)

营业时间: 周五 – 周二 19点-24 点

地址:  Fichtestr. 24 
10967 Berlin (柏林)

网站: www.tuluslotrek.de

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

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

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

茂尔温策酒家(Mauerwinzer)

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

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

提姆饶赫餐馆 (Restaurant Tim Raue)

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

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

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

阿凯米亚洲美食 (Akemi)

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

网站:   www.akemi-berlin.squarespace.com

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

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

(Am Alexanderplatz) 
10178 Berlin (柏林)

网站:  www.tv-turm.de

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

老国家艺术馆(Alte Nationalgalerie)

营业时间: 周二 – 周日10点 - 18 点 
(周二至20点 )

地址:  Bodestraße (Museumsinsel) 
10178 Berlin (柏林)

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



BERLIN
Raus an die frische Luft, heißt 

es im Frühling. Unter freiem 
Himmel hat die Stadt viel 

zu bieten: Parks, Spielorte 
für Kinder, Kultur und ein 

Besuch im politischen 
Herzen Deutschlands. Ein 

Stadtspaziergang.

Enjoy the fresh air, it’s 
springtime! The capital 
has lots to offer outdoors: 
parks, playgrounds for 
the kids, culture, and 
a visit to the political 
heart of Germany. A 
walk in the city.

IS A GARDEN

IM GARTEN
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Text Mechthild Henneke

D er schönste Blick im Schlosspark 
Charlottenburg eröffnet sich nur 
den Spaziergängern, die tief in 

die Anlage vordringen. Sie müssen bis 
zum äußersten Ende des Parks spazieren, 
dann umkehren und kurz vorm Belvedere 
Pavillon, dort, wo der Weg parallel zum 
Tegeler Fließ verläuft, erwartet sie die 
Belohnung. Wenden sie sich in Richtung 
Schloss, ergibt sich eine romantische 
Sichtachse, wie sie Berlin nur an dieser 
Stelle zu bieten hat: Nicht weit vom Be-
trachter spannt sich eine Bogenbrücke 
über die Ausläufer des Karpfenteichs. 
Dahinter erhebt sich das Schlossgebäu-
de, als schwebe es in der Luft.

B eautiful vistas open up to 
those who walk far into the 
grounds of Charlottenburg 

Palace Gardens. We must go to the 

farthest end of the park and turn 

back. Just in front of the Belvedere 

Pavilion where the path runs par-

allel to Tegeler Fliess, a stream, we 

see our reward. Turning toward the 

palace, we enjoy the most romantic 

visual axis that Berlin has to offer. 

Close by, a bridge curves across a 

tributary of the Karpfenteich pond. 

Behind it, the palace looks as if it is 

floating in the air.
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Hier im Frühjahr spazieren zu gehen, 
ist ein Fest für Augen und Ohren. Die 
ersten Blätter zeigen sich und die Vögel, 
die den Winter über im Park geblieben 
sind, flöten die ersten Lieder. Berlin er-
wacht zu neuem Leben. Jetzt zieht es 
die Menschen nach draußen, in die Parks 
und Grünanlagen, von denen die Stadt 
so viele hat, dass der französische Schrift-
steller Jean Giraudoux schrieb: „Berlin ist 
keine Gartenstadt, Berlin ist ein Garten.“

GRÜNE GROSSSTADT
In der Tat gibt es so viele schöne Grün-
flächen, dass wir uns von einer zur 
nächsten bewegen und so die Stadt 
durchqueren könnten. Nicht weit vom 
Schlosspark Charlottenburg liegt die 
Jungfernheide, darin gibt es einen 
großen Kletterpark. Wem der Anblick 
der Bäume nicht reicht, kann sich im 
Waldhochseilgarten Jungfernheide 
austoben. Der Seil- und Hindernispar-
cours führt bis zu 17 Meter in die Höhe 
und bietet ein von Helfern betreutes 
Abenteuer für Kinder und Erwachsene.

DEM ALLTAG ENTFLIEHEN
Überhaupt ist es einfach, Job und Ver-
pflichtungen an der frischen Berliner Luft 
hinter sich zu lassen. Das Vergnügen war-
tet an jeder Ecke – besonders im Früh-
ling. Für die Fans von verrückten Fahrge-
schäften, Zuckerwatte und Schießbuden 
lohnt sich ein Besuch beim Frühlingsfest 

A springtime walk here is a feast for 
eyes and ears. The leaves are begin-
ning to unfurl and the birds that spent 
the winter in the park behind the pal-
ace are singing joyously. Berlin is wak-
ing up. People are now going outdoors 
to spend time in the parks and gardens 
that dot the city. There are so many that 
the French author Jean Giraudoux once 
wrote: ‘Berlin is not a garden city; Berlin 
is a garden.’

GREEN METROPOLIS
Indeed, there are so many appealing 
parks that we can go from one to the 
next, crossing the entire city. Jung-
fernheide, which is home to a large 
climbing station, is close to Charlot-
tenburg Palace. If looking at trees 
isn’t enough, you can go up among 
the crowns in the Waldhochseilgar-
ten Jungfernheide zip wire park. The 
zip wire obstacle course will take you 
to heights of up to 17 metres and pro-
vide supervised adventure for chil-
dren and adults.

ESCAPE EVERYDAY LIFE
It is very easy to leave the job and ob-
ligations behind to inhale the fresh air 
in Berlin. Pleasure awaits you at every 
corner – particularly in the spring. For 
the fans of crazy rides, spun sugar, 
and shooting galleries, it pays to take 
in the Spring Festival on Kurt-Schum-

Arkadien in Berlin – ob an Hotspots wie dem Brandenburger Tor oder in 
Bürgerpark Pankow: Der Frühling lässt sich in der Hauptstadt vielerorts genießen.

Arcadia in Berlin – whether at hot spots like the Brandenburg Gate or  
Pankow Public Park. There are many places to enjoy springtime in Berlin.

ÜBER DEM  
VOLKSPARK  
JUNGFERN-

HEIDE RAGT EIN 
GROSSER WAS-

SERTURM – NICHT 
DAS EINZIGE 

LOHNENSWERTE 
AUSFLUGSZIEL IN 

DER ORTSLAGE.

A LARGE WATER 
TOWER DOMI-

NATES THE SKY 
ABOVE JUNFERN-

HEIDE PARK – 
NOT THE ONLY 
PLACE IN THE 
AREA THAT IS 

WORTH A VISIT.
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am Kurt-Schumacher-Damm – von der 
Jungfernheide ist es dorthin nicht weit. 
Mehr als 50 Schausteller bauen auf dem 
Rummel ihre Attraktionen auf. Da ist es 
schon eine Herausforderung, nicht über-
all einzusteigen.

Wir wollen aber ein bisschen mehr 
von der Stadt sehen und machen uns 
auf den Weg Richtung Pankow. Die 
Geschichte bewegt weiter Bewohner 
und Besucher Berlins. Wenn auch der 
Checkpoint Charlie der bekannteste 
ehemalige Grenzübergang ist, hat auch 
ein Besuch am Bahnhof Wollankstra-
ße seinen Reiz. Dieser liegt im Ortsteil 
Pankow des gleichnamigen Bezirks und 
bildete während der Mauerzeit eine 
Ausnahme: Hier verlief unmittelbar die 
Sektorengrenze, die Station lag auf 
Ost-Berliner Gebiet, hatte jedoch nur 
einen Zugang von West-Berlin aus.

AN DER ALTEN GRENZEN ENTLANG
Wer einmal den Unterschied zwischen 
dem Berlin Feeling West und Ost 
kennenlernen möchte, sollte sich ein 
bisschen Zeit nehmen und sich hier 
umschauen:  Ein Spaziergang über 
die Wollankstraße in Richtung Westen 
führt an einer Multikultiszene vorbei, 
wie sie auch in Kreuzberg zu finden 
ist: hier ein Döner-Imbiss, dort eine 
Berliner Eckkneipe, die sich vornehm 
Weinstube nennt. 

Auf der Ostseite findet sich eine 

acher-Damm, which is also close to 
Jungfernheide. Over 50 rides and at-
tractions are set up on the fairgrounds. 
It’s a challenge to refrain from getting 
on every ride.

But we want to see a bit more of the 
city and start off again. Our destination 
is Pankow. History continues to move 
both Berlin’s locals and its visitors. 
Checkpoint Charlie might be the best-
known former border crossing, but a 
visit to the Wollankstrasse S-bahn sta-
tion is also quite interesting. Located 
in the Pankow neighbourhood in Ber-
lin-Pankow, it was an exception in the 
days when Berlin was a divided city. 
The station was on the border between 
the sectors: it was part of East Berlin, 
but you could only access it from the 
West Berlin side. 

ALONG THE OLD BORDERS
People who are interested in experienc-
ing how different East and West Berlin 
feel should take some time to look around. 
Strolling westward along Wollankstrasse, 
the scene is as multi-cultural as it is in Ber-
lin-Kreuzberg: a kebab snack bar here, a 
typical corner pub there (although it calls 
itself a wine bar). 

On the eastern side, there is a mixture of 
new shops and traditional tradesmen’s es-
tablishments. The Old Bakery on Wollank-
strasse 130 no longer functions as such. 
Instead, the historical bakery is a mu-

SCHLOSSGARTEN 
CHARLOTTENBURG
Der prachtvolle Baro-
ckgarten wurde im 17. 
Jahrhundert im franzö-
sischen Stil angelegt 
– nach streng geome-
trischen Vorgaben. 
The splendid Baroque garden 
was planted in the French style 
in the 17th century - based on 
strict geometric specifications. 

Spandauer Damm 10-22 | 14059 Berlin 
S Westend | Bus M45 Luisenplatz oder 
Klausenerplatz

AUF EINEN 
BLICK

AT A  
GLANCE

HIER FINDEN SIE 
UNSERE TIPPS 
FÜR DEN FRÜH-
LING IN BERLIN

HERE ARE OUR  
TIPS FOR  
SPRINGTIME  
IN BERLIN
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S BAHNHOF WOLLANKSTRASSE
Der erstmals 1877 
eröffnete Bahnhof ist 
nicht nur architektonisch 
interessant, sondern 
als DDR-Bahnhof mit 
West-Berliner Zugang 
auch historisch spannend. 
First up and running in 1877, 
the station is not only known 
for its architecture. The station 
that was located in the GDR 
could only be entered from 
West Berlin.

S-Bahnen S1, S25 und S26 
Busse M27, 250, 255

MUSEUM ALTE BÄCKEREI 
PANKOW E.V., 
MUSEUM FÜR KINDHEIT IN 
PANKOW.
Wollankstraße 130 | 13187 Berlin   
Telefon/Fax (030)48 64 669 / Frau Deus 
museum@alte-baeckerei-pankow.de

 › www.alte-baeckerei-pankow.de

BÜRGERPARK PANKOW
S Wollankstraße | Tram M1 Bürgerpark 
Pankow

Mischung aus neuen Geschäften und 
traditionellen Handwerksbetrieben. 
Die Alte Bäckerei in der Wollankstraße 
130 ist nur noch eine Schaubäckerei. 
Die historische Backstube fungiert als 
„Museum für Kindheit in Pankow“. Im 
Wohnhaus der Bäckerei bekommen 
Besucher einen Einblick darin, wie frü-
her Brot gebacken wurde und wie die 
Menschen im dörflichen Pankow um 
1900 lebten. Bei einer Tasse Kaffee lässt 
es sich im Hof wunderbar pausieren.

Unweit vom S-Bahnhof findet sich 
auch das Franziskanerkloster Pankow. 
Es wurde 1921, also vor 99 Jahren, er-
richtet. Nach wechselvoller Geschichte 
ist dort seit einigen Jahren wieder eine 

seum for childhood in Pankow. In the 
baker’s house, visitors gain insight into 
how bread used to be baked there and 
how people lived in the village of Pankow 
around 1900. We take a nice coffee break 
in the courtyard.

The Franciscan monastery in Pankow 
is located near the S-bahn station. It was 
established in 1921: 99 years ago. After 
a turbulent history, it has housed a very 
popular soup kitchen for many years. If 
you take the path northward between the 
monastery and the S-bahn rails, you will 
still find vestiges of divided Berlin: lights 
from the days of the Wall and concrete 
slabs that paved the National People’s 
Army jeep patrol route.
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Hinter dem Eingangstor im Stil der 
Neorenaissance lockt der Bürgerpark Pankow 

mit viel Platz – und mancher Überraschung.
Behind the neo-Renaissance entrance,  

Pankow City Park offers lots of room  
and has surprises in store.
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Auf dem Wasser des Berliner 
Urbanhafens lädt das 
Restaurantschiff van Loon zu 
kulinarischen Entdeckungsreisen 
in originellem Ambiente ein. 
Neben der weidenbestandenen 
Uferpromenade und neugierigen 
Schwänen lässt sich der Frühling 
richtig genießen.
On the water in Urbanhafen, the 
van Loon restaurant ship invites 
guests on culinary expeditions in 
an original atmosphere. Alongside 
the bank populated by willows and 
curious swans, you can truly enjoy 
the spring.

Suppenküche untergebracht, die von 
vielen Menschen besucht wird. Wer 
zwischen Kloster und S-Bahntrasse den 
Fußgängerweg Richtung Norden betritt, 
wird  noch Zeugnisse der Teilung finden: 
Leuchten aus Mauerzeiten und Beton-
platten, über die einst Jeeps der Natio-
nalen Volksarmee Patrouille fuhren.

VIELE MÖGLICHKEITEN FÜR KINDER
Dieser Rückblick soll uns nicht zu lange 
beschäftigen. Unser Weg führt uns in 
den Bürgerpark Pankow, der uns mit-
ten ins Berlin von Heute bringt: in eine 
lebendige, quirlige Stadt, in der Kinder 
jede Menge Möglichkeiten zum Spiel 
unter freiem Himmel finden. Der Park 

MANY OPTIONS FOR CHILDREN
This look at the past won’t occupy our 
attention for too long. Our route leads 
us to Pankow’s public park, putting 
us right back into today’s Berlin: in a 
vibrant, lively city in which children 
find many options for playing outdoors. 
The park encompasses 12 hectares, so 
expect plenty of space and a few sur-
prises. 

In the western part, there is a play-
ground with a huge ship for climbing. 
The Pinke-Panke children’s farm opens 
the new season on 29 March. Pigs, rab-
bits, chickens, and more live there and 
many activities – from woodworking to 
campfires – are on the programme.
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Klar, der Berliner Dom ist 
auch im Frühjahr eine echte 
Sehenswürdigkeit. Doch 
in seinem Schatten gibt es 
noch mehr zu entdecken – 
zum Beispiel Biergärten 
mit Wasserblick. 
Of course Berlin Cathedral is a 
real sight to see in the spring. 
But there is more to discover in 
its shadow – a beergarden with a 
view of the water, for example.
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ist 12 Hektar groß – es gibt genug Platz 
und jede Menge Überraschungen. 

Im westlichen Teil wartet ein Spiel-
platz mit einem großen Kletterschiff. 
Der Kinderbauernhof Pinke-Panke feiert 
am 29. März den Beginn der neuen Sai-
son. Schweine, Kaninchen, Hühner gibt 
es unter anderem zu bestaunen, außer-
dem werden jede Menge Aktivitäten an-
geboten: von der Holzwerkstatt bis zum 
Lagerfeuer.

URBANES FLAIR
Nach so viel Natur darf es wieder ein 
bisschen städtischer werden. Vom 
S-Bahnhof Wollankstraße kommen wir 
mit der Bahn direkt zum Potsdamer 
Platz. Er darf auf unserem Spaziergang 
nicht fehlen, schließlich sind hier Kultur, 
Politik, aber auch Shoppingmöglichkei-
ten so konzentriert, dass wir in kürzes-
ter Zeit die wichtigsten Highlights von 
Berlin, die in keinem Reiseführer fehlen, 
entdecken können. 

Schon der S-Bahnhof ist sehenswert: 
Nach der Wende neu gebaut, stellt er 
sich in seiner Weitläufigkeit auf große 
Mengen an Reisenden ein. So voll wie 
in Paris, Moskau oder New York wird es 
hier jedoch nur selten. In Berlin ticken 
die Uhren langsamer als in anderen 
Metropolen, was den Vorteil hat, dass 
der Besuch der Stadt erholsam und 
nicht stressig ist.Der Potsdamer Platz 
versucht sich zwar schon an weltstäd-
tischer Architektur, doch – Hand aufs 
Herz: Schüchtern uns das Sony-Hoch-
haus oder der Bahn-Tower ein, wie die 
Architektur am Times Square in New 
York? Eher nicht. Es sind abgespeckte 
Varianten von Wolkenkratzern, an de-
nen wir hochgucken. Die Berlinplaner 
waren vorsichtig und wir sind damit 
durchaus einverstanden. So bleibt der 
strahlend blaue Himmel bei gutem 
Wetter sichtbar. Unser Weg führt uns 
erst zum politischen Herzen Deutsch-
lands und danach in die Friedrichstraße 
mit ihren edlen Boutiquen.

URBAN FLAIR
After so much nature, the scenery 
can get a bit more urban. We take the 
S-bahn from Wollankstrasse to Pots-
damer Platz. It should be part of every 
walking tour of Berlin; after all, it offers 
culture, politics, and shopping galore 
all in one spot. In a short time, we can 
explore Berlin’s most important sights, 
the ones that are in the travel guides. 

Even the S-bahn station there is 
worth seeing. Built after the Wall came 
down, it was designed to accommo-
date large numbers of travellers. But 
it is rarely as full as stations in Paris, 
Moscow, or New York. The clocks seem 
to tick more slowly in Berlin, which 
makes visiting the city refreshing and 
the opposite of stressful. Potsdamer 
Platz attempts to present cosmopoli-
tan architecture but honestly, does the 
Sony high-rise or Bahn Tower dominate 
us the way the architecture on Times 
Square in New York city does? Not real-
ly. We are looking up at skyscraper lite. 
Berlin’s planners were cautious, and 
we are very grateful for that. After all, 
when the weather is fine you can see 
blue skies everywhere. Our route first 
takes us to the political heart of Germa-
ny and then to Friedrichstrasse with its 
elegant boutiques.

The Reichstag is only a 15-minute 
walk away, but we don’t take the di-

NATUR
METROPOLE TRIFFT

THE CITY MEETS 

NATURE

KINDERBAUERNHOF 
PINKE-PANKE
Jede Menge Aktivitäten 
für die Kleinen – von Stre-
ichelzoo bis Holzwerkstatt.
Lots of activities for kids — 
from a petting zoo to  
woodworking.

Am Bürgerpark 15-18 | 13156 Berlin 
S Wollankstraße | Tel. 030 47552593 
Di–Fr 12-18:30, Sa-So, Feiertag und 
Ferien 10-18.30 Uhr 
 › kinderbauernhof-pinke-panke.de

WALDHOCHSEILGARTEN  
JUNGFERNHEIDE
Heckerdamm 260 | 13627 Berlin  
Tel. 030 34094818 | U Halemweg 
Bus 109 Weltlingerbrücke | info@wald-
hochseilgarten-jungfernheide.de

DENKMAL FÜR DIE  
ERMORDETEN JUDEN  
EUROPAS 
Cora-Berliner-Straße 1 | 10117 Berlin 
April-September: Di-So 10-20 Uhr
 › www.holocaust-mahnmal.de

DACHGARTEN RESTAURANT IM 
DEUTSCHEN BUNDESTAG
Platz der Republik | 11011 Berlin 
Tel. 030 22 62 99-0  
Mo-So 9-17 und 19–23.30 Uhr

 › www.feinkost-kaefer.de/berlin 

Landleben in der 
Großstadt: Der 
Kinderbauernhof  
Pinke Panke. 
Country life in the big city: 
Pinke-Panke children’s farm.
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Der Fußweg zum Reichstag dauert 
nur 15 Minuten, doch so laufen wir nicht. 
Ein Gang durchs Holocaust-Mahnmal, 
das korrekt Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas heißt, und der Besuch 
des dazugehörigen Info-Centers gehören 
zum Berlinbesuch dazu. Das Brandenbur-
ger Tor liegt als nächstes am Weg. Fo-
to-Time! Jetzt heißt es die Bilder machen, 
die im Album ganz vorne kleben.

BLICK ÜBER BERLIN
Den Abgeordneten im Deutschen Bun-
destag blicken wir anschließend auf die 
Häupter. Wir mogeln uns an den Schlan-
gen zur Besichtigung der Reichstagskup-
pel von Sir Norman Foster vorbei, indem 
wir einen Tisch im Dachgarten-Restau-
rant Käfer im Reichstag bestellen. Ab 
15:30 Uhr gibt es dort Kaffee und Ku-
chen. Das ist lecker und erschwinglich. 
Anschließend machen wir einen exklu-
siven Spaziergang auf der Dachterrasse, 
was nur den Restaurant-Besuchern er-
laubt ist. Neben uns wehen die deutsche 
und die europäische Flagge und unter 
uns liegt Berlin. Einmalig! 

Von diesem erhabenen Punkt aus ge-
hen wir zur Straße Unter den Linden und 
flanieren wie die großen Berliner Max 
Liebermann, der einst am Pariser Platz 
wohnte, und Theodor Fontane, der we-
niger edel residierte, aber schon zu Leb-
zeiten ein hoch respektierter Literat war.

rect route. A walk through the Ho-
locaust Memorial, whose real name is 
the ‘Memorial to the Murdered Jews 
of Europe’, and a stop at the info cen-
tre there are part of every visitor’s 
itinerary. The Brandenburg Gate is 
the next sight on the route. Photo 
op! We take the photos that go at the 
front of the album.

LOOKING OUT OVER BERLIN
We are now looking down on the 
heads of the representatives in the 
German Bundestag. We walk right 
by the queues of people waiting to 
tour Sir Norman Foster’s Reichstag 
dome because we’ve reserved a table 
in the Käfer rooftop restaurant in the 
Reichstag. From 3:30 p.m., they serve 
coffee and cake. It is delicious and 
affordable. After eating, we take an 
exclusive walk on the rooftop terrace, 
which only restaurant visitors are per-
mitted to do. The German and Euro-
pean flags fly next to us, and Berlin is 
at our feet. Capital! 

From this heady altitude, we de-
scend onto Strasse Unter den Linden 
and promenade along it like the great 
Max Liebermann, a local who lived on 
Pariser Platz, and Theodor Fontane 
used to do. Fontane did not live as well 
as Liebermann, but he was considered 
a literary giant even in his day.

IM FRÜHLING 
LÄSST SICH BER-

LIN AUCH VON 
OBEN ENTDECK-

EN – ZUM BEISPIEL 
IM DACHGAR-

TEN-RESTAURANT 
DES REICHSTAGS.

IN THE SPRING, 
YOU CAN DIS-

COVER BERLIN 
FROM ABOVE – IN 

THE ROOFTOP 
RESTAURANT 

ATOP THE  
REICHSTAG,  

FOR EXAMPLE.

Auf Dachterrassen oder in 
den Außenbereichen der Bars 

und Restaurants: Bei gutem 
Frühlingswetter zeigt sich 

Berlin von seiner besonders 
charmanten Seite. 

On a rooftop terrace or the sidewalk 
outside a bar or restaurant: when the 

weather is fine Berlin shows itself 
from a very charming side.
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In der Friedrichstraße gibt es Desig-
ner-Boutiquen, deren Auslagen immer se-
henswert sind. Wir sind in Bummellaune 
und wollen noch etwas erleben. Wie wäre 
es mit einem Besuch auf der Pferderenn-
bahn? Berlin hat zwei im Osten (Karlshorst 
und Hoppegarten) und eine im Westen 
(Mariendorf). In Karlshorst gibt es am 5. 
und 25. April ein Rennen, in Hoppegarten 
am 12. April (Ostersonntag) und in Mari-
endorf am 10. (Karfreitag) und 19. April. 
Gelegenheit gäbe es also, sich schick zu 
machen und die Pferde zu bewundern.

Oder wir lassen den Tag auf dem 
Wasser ausklingen. Die Saison hat wie-
der begonnen und wir können bei einer 
abendlichen Bootstour noch einmal die 
ganze Stadt auf dem Oberdeck Revue 
passieren lassen. Auf der Webseite von 
VisitBerlin gibt es viele Angebote, die 
dort direkt zu buchen sind.

Wer nicht genug von Berlin bekommen 
kann, könnte sich freitags und samstags 
auch auf das Museumsschiff Heinrich 
Zille begeben. Ab 4. April geht die Zil-
le-Revue wieder los. Zu einem zünftigen 
„Milljöh-Buffet“ mit Schmalzbrot und Küm-
mel, Sol-Ei und Bouletten präsentieren 
Schauspieler und Sänger Lieder aus den 
zwanziger Jahren wie zum Beispiel „Nach 
meine Beene is ja janz Berlin verrückt“. Wir 
üben die korrekte Aussprache, damit wir 
spätestens bei unserem nächsten Besuch 
als waschechte Berliner durchgehen. ■

On Friedrichstrasse, there are de-
signer boutiques whose wares are 
always worth looking at. We still 
have lots of energy and want to expe-
rience more. What about a visit to a 
racetrack? Berlin has two in the east-
ern part of the city (Karlshorst and 
Hoppegarten) and one in the western 
part (Mariendorf). There are races on 
5 and 25 April in Karlshorst, in Hop-
pegarten on 12 April (Easter Sunday), 
and on 10 April (Good Friday) and 
19 April in Mariendorf. They offer a 
chance to dress up a bit and admire 
the horses.

Or we could let the day end on the 
water. The season has started: we 
could take an evening tour of the en-
tire city on the upper deck of a boat. On 
the VisitBerlin website, there are many 
tours that can be booked directly.

People who can’t get enough of 
Berlin can also board Heinrich Zille, 
the museum ship, on Fridays and Sat-
urdays. On 4 April, the curtain goes 
up on the Zille Revue once again. Ac-
companied by a hearty ‘milieu buffet’ 
featuring bread with lard and cara-
way, pickled eggs, and meatballs, ac-
tors and singers present songs from 
the 1920s such as ‘Nach meine Beene 
is ja janz Berlin verrückt’- We practice 
our pronunciation so people will think 
we’re locals the next time around. ■
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Auf den Berliner Rennbahnen 
wie hier in Karlshorst startet im 

Frühjahr die Rennsaison. Ein 
lohnenswertes Erlebnis, nicht nur 

für Pferdebegeisterte.
At the racetracks in Berlin such  

as the one in Karlshorst, the  
season begins in the spring.  

A worthwhile experience and  
not only for horse fans.

RENNBAHN HOPPEGARTEN 
GMBH & CO. KG
Goetheallee 1 | 15366 Hoppegarten 
Brandenburg | Tel. 033342 3893-0  
Fax 0342 3893-40 | mail@hoppegarten.com 
Mo-So 9-17 und 19–23.30 Uhr
 › www.www.hoppegarten.com

ZILLE-REVUE
Auf dem n Museumsschiff 
Heinrich Zille erwacht 
das “Milljöh” der 1920er-
Jahre wieder zum Leben. 
Aboard the Heinrich Zille 
museum ship, the milieu of the 
1920s experiences a renais-
sance. 

Bamberger Straße 58 | 10777 Berlin  
Tel. 030 213 80 41 | info@hhberlin.de
Karte 59,00 € inkl. Buffet und Fahrt
Fr 19:30–22, Sa 15:30–18 Uhr
 › www.hhberlin.de
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     TREIBENGESCHÄFTIGES
SHOPPING GALORE

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

des Shoppings findet jeder, was er sucht

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

ALEXA
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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 

©
 v

is
itB

er
lin

/D
ag

m
ar

 S
ch

w
el

le

 ALEXA 
 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 MO-SA  MON-SAT  10.00 – 21.00 
 WO  WHERE  Grunerstraße 20 | Mitte  
S+U Bus Alexanderplatz
 › www.alexacentre.com 

Wo einst die Berliner Polizei in ihrem 
Präsidium auf Verbrecherjagd ging, 
lädt heute eines der größten Ein-

kaufscenter Berlins zum Shoppen ein. Das Al-
exa. Das charakteristische Gebäude direkt am 
Alexanderplatz öffnete erstmals 2007 seine 
Pforten.  Mit seinem Ambiente im Art-Déco-
Stil verspricht das Alexa das „besondere Flair 
der 20er Jahre“ – und bietet auf fünf Ebenen 
ein breitgefächertes Sortiment. Ob Mode, 
Technik, Bücher, Lebensmittel oder Service-
angebote – in mehr als 170 Geschäften gibt 
es einzigartige Shopkonzepte und spannende 
Angebote zu entdecken. Zusätzlich bietet das 
Alexa regelmäßig ein buntes Unterhaltungs-
programm für die ganze Familie – ob im haus-
eigenen Kino oder mit Autogrammstunden.

B erlin’s police force used to leave their 
headquarters here to hunt down criminals, 
but now the property is home to one of the 

city’s largest shopping malls: Alexa. The unusual 
building across the street from the TV Tower 
opened its doors for the first time in 2007. With 
its Art-Deco-style atmosphere, Alexa surrounds 
shoppers with the special flair of the 1920s – and 
offers a wide variety of products on five floors. 
With fashion, technology, books, food, services, 
and more, over 170 shops support the concept 
and provide a new discovery around every cor-
ner. Alexa also organises a varied, family-orienta-
ted entertainment programme, sometimes in the 
mall’s cinema or with autograph sessions.
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KURFÜRSTENDAMM
BERLIN´S MOST FAMOUS PROMENADE

➋

➍

➌

MODE | 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 234 | 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 – 16 Uhr | Wielandstr. 37 | 
Tel. 030 881 74 36 | S3, 5, 7, 75 Savignyplatz

 › www.ariane-secondhand.de

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

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

 › www.cartier.de

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

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

 › www.bershka.com

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

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

 › www.bikiniberlin.de

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

ly-run shop offers more than fascinating 

eaux de parfum. Customers can also 

create their own personal fragrance 

here. What a creative gift idea! 

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

 › www.birkholz-perfumes.com

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

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

ucts are on the luxury end of the market.

Mo – Fr 10.30 – 19 Uhr, Sa 10.30 – 18 Uhr | 
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 – 18.30, Sa 11 – 16 Uhr | Grol-
mannstr. 23 | S3, 5, 7, 75 Savignyplatz

 › 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 – 16 Uhr | Kur fürs
tendamm 188 | U1 Uhlandstraße

 › www.chanel.com

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

The family-run Swiss shop features  

innovative designs that turn  

watches – and more – into artworks.

Mo – Fr 10 – 19, Sa 10 – 18 Uhr | 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.

Öffnungszeiten/Opening times | 10 – 20 Uhr 
Tau 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 
Ernst-Reuter-Platz 9 | Charlottenburg | 
U2 Ernst-Reuter-Platz | Tel. 030 39 02 23 33  
 › www.gravis.de 

 APPLE STORE 
 MO–SA  MON–SAT  10.00 – 20.00 
Kurfürstendamm 26 | Charlottenburg | 
U1 Uhlandstraße | Tel. 030 590 09 00 00
 › 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 10.30 – 19, Sa 10.30 – 18 Uhr |  
Savignyplatz 6 | S3, 5, 7, 75 Savignyplatz

 › 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 56 | 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 | Joachims thaler 
Str. 5 – 6 | U Zoolog. 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 56 – 57 | U7 Adenauerplatz

 › www.vuitton.de

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

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

 › www.nike.com

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, EG | Kant-
str. 17 | Charlottenburg | Tel. 030 31 01 02 93 | 
S/U Zoologischer Garten

 › www.poltronafrau.com

LUXUS TIPP
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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. 76 – 78 | Quartier 207/
Galeries Lafayette | Mitte

Lagerfeld Man  
Kurfürstendamm 208 | Charlotten-
burg | Beide Mo – Sa 10 – 20 Uhr 

 › 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 | Savignyplatz 4,  
Buda pester Str. 42 – 50 | S Savignyplatz

 › 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 – 18.30, Sa 11 – 16 Uhr | Momm-
senstr. 69 | 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 | Tel. 030 31 51 50 |  
S + U Zoologischer Garten, S Savignyplatz

 › 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 | 
S3, 5, 7, 75 Savignyplatz

 › 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 37 | 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 10.30 – 19.30 Uhr, Sa 11 – 18.30 Uhr | 
Kurfürstendamm 64 | 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 | 
Tel. 030 88 72 17 39 | 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 11.30 – 20 Uhr, Sa 11 – 20 Uhr | 
Rankestr. 5 – 6 | 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 – 16 Uhr | 
Suarezstr. 59 | U7 Adenauerplatz

 › www.zweitesfenster-berlin.de

FUNDSTÜCKE | 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 | Neue Schönhau-
ser Str. 13 | U8 Weinmeisterstraße

 › 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 11.30 – 19.30 Uhr, Sa 12 – 18 Uhr | 
Mulackstr. 35 | U8 Weinmeisterstraße

 › 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 | Weinmeister straße 2 | 
U8 Weinmeisterstraße

 › shop.acnestudios.com

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

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

 › www.adidas.com/originals

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

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

 › www.allsaints.com

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 – 19.30 Uhr | 
Alte Schönhauser Str. 35 | U8 Weinmeisterstraße

 › 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. 38 | 
Tel. 030 27 87 44 67 | U8 Weinmeisterstraße

 › 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 Weinmeisterstraße

 › www.filippa-k.com

 FRED PERRY
Elegante, nicht ganz  preiswerte 
Poloshirts und Pullunder mit 
V-Ausschnitt sind das Marken-
zeichen dieses traditions reichen 
Brit-Labels, das entspannte 
Mode für Frau und Mann führt.
Elegant, fairly expensive polo shirts 

and V-neck tank tops are the trade-

mark of the British street fashion 

label. Fashion for men and women.

Mo – Sa 11 – 20 Uhr | Neue Schönhau-
ser Str. 10 | U8 Weinmeisterstraße

 › www.fredperry.com

➊

➌

➎

➋

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. 3 | U8 Weinmeisterstraße

 › 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 Wein-
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 – 3 | 
S Hackescher Markt

 › www.nike.com

 TRÜFFELSCHWEIN
Trüffelschweine finden die raren De-
likatessen. Dieser Laden beherbergt 
coole Herrenmode für urbane Männer 
mit Stilbewusstsein. Das Sortiment 
umfasst diverse Labels und ist 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-Luxemburg-Str. 21 |  
U8 Weinmeisterstraße

 › 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 11.30 – 20.30 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 |  
Leipziger Platz 12 | S Potsdamer Platz

 › www.7forallmankind.com

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

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

 › www.annettegoertz.de

CALIDA
Schöne und schlichte Unterwäsche 
aus der Schweiz. Ideal für sportli-
che Frauen. Auch Schlafanzüge, 
süße Nachthemden, Bademode 
und Unterhemden findet man hier.  
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. 67 |  
U6 Französische Straße

 › www.calida.com

CALVIN KLEIN
Ob Underwear, Parfüm oder Jeans 
– das Kultlabel erfindet sich stän-
dig neu und bleibt dabei stets 
seinem Unisex-Image treu.
Whether it’s underwear, perfume 

or jeans – this cult label is always 

inventing something new.

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

 › www.calvinklein.com

 CASA MODA
Bekannt ist das Label für klassische 
Herrenhemden im Business- oder 
Casual-Look. Heute gibt es auch Frei-
zeitmode für die Dame, die ebenfalls 
klassischen Chic als Schwerpunkt hat.
The label earned its name with classic 

men’s shirts. Its collection now includes 

nice, casual clothing for women.

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

 › www.casamoda.com

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

During the separation of Germany, 
the Potsdamser Platz was just a 
dreary wasteland - the wall ran 
right across it. But the wall was 
hardly down before the area began 
to rise again. A massive building 
site which was a landmark in 
itself heralded what you now see. 
A new center between that of 
the former east and west Berlin. 
Hotels, restaurants, bars and 
clubs are just as inviting to urban 
life as the shopping mall and the 
Sony Center, which houses a small 
number of exclusive, shops.
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COMPTOIRS DES COTONNIERS
Zarte Farbschattierungen und 
authentische Stoffe machen diese 
französische Mode zeitlos – für 
stilbewusste Mütter genauso wie 
für deren modeaffine Töchter.
Delicate shades and authentic materi-
als make this French fashion timeless.

Friedrichstr. 185–190 | U2, 6 Stadtmitte

 › www.comptoirdescotonniers.com

DUSSMANN — DAS KULTURKAUFHAUS
Auf fünf Etagen findet der Besucher 
Bücher, CDs, DVDs, Hörbücher, 
Software und Geschenke. Ein 
Café, Sessel und Bänke laden zum 
Schmökern ein. Regelmäßig finden 
Lesungen, Konzerte, Ausstellungen 
und Signierstunden statt. Besonders 
toll sind die große Abteilung engli-
scher Bücher und Musik-Buchladen.
Spread over five floors, visitors can 
buy books, CDs, DVDs, audio books, 
software and gifts. A café, chairs 
and benches invite you to browse. 
Concerts, readings, exhibitions 
and signings areheld regularly.

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

 › www.kulturkaufhaus.de

 EMPORIO ARMANI
Exklusives italienisches Design 
für Frauen und Männer. Vor 
allem das stilvolle Interieur des 
Ladens, der ganz in Schwarz-
Weiß gehalten ist, beeindruckt.
Exclusive Italian design for men 
and women. The interior of the 
store makes a striking impression.

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

 › www.armani.de

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

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

 › www.fionabennett.com

FRAAS
Seit nunmehr 135 Jahren steht 
der Name Fraas für hochwertige 
und elegante Accessoires. Beson-
ders ihre luxuriösen Kaschmir- und 
Seidenschals haben die Traditi-
onsmarke berühmt gemacht.
For over 135 years, the name Fraas 

has been synonymous with elegant, 

high-quality accessories. This brand 

is world-renowned, particularly for its 

luxurious cashmere and silk scarves.

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

 › www.fraas.com

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

Galeries Lafayette is a luxurious department 

store with a huge range of beauty products.

Mo – Sa 10 – 20 Uhr | Friedrichstr. 76 – 78 |  
U6 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 ungarischen 
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 
entstanden. Die schönsten Kreationen, 
die „Meisterwerke“, sind limitiert.
This outlet for the Hungarian porcelain 
manufacturer is seated in the Hotel Adlon 
where its “white gold” is on display.

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

 › www.herend.de

LEICHT
Wunderschöne Colliers, Uhren 
und Schmuck findet man bei die-
sem Juwelier, der auf Anfrage 
auch Schmuckstücke anfertigt.
This jeweller carries beautiful neck-
laces, watches, jewellery and pro-
duces custom pieces on request.

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

 › www.leicht-jewellery.com

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

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

 › www.mallofberlin.de

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

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

 › www.meissen.com

MONKI
Trendy und abwechslungsreich ist 
die Mode der schwedischen Kette 
Monki. Hier treffen knallige Farben 

und gewagte Schnitte auf roman-
tische Rüschen und Schleifchen 
– dennoch zu moderaten Preisen.
Youthful, trendy and packed with 

variety – that’s the style of the 

Swedish franchise Monki. The brand 

unites bold colours and defiant 

cuts with ruffles and bows.

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

 › www.mallofberlin.de

MONTBLANC BOUTIQUE
Büroartikel, limitierte Editionen, 
Lederetuis und natürlich die 
berühmten Montblanc-Füll-
federhalter in sämtlichen 
Ausführungen bekommt man 
in dieser Filiale. Natürlich 
ist alles in Luxus-Qualität.
This branch specialises in of-

fice supplies, limited editions, 

leather cases and the famous 

Montblanc fountain pens.

Mo–Fr 10.30–19, Sa 10.30–18 Uhr | Fried-
richstr. 80 |  
U6 Französische Straße

 › www.montblanc.de

NAVYBOOT
Klassische und zeitlose Schnit-
te, edles Material und elegan-
te Formen – die Schuhe und 
Taschen der Schweizer Firma 
sind von hoher Qualität.  
  Classic cuts, timeless ma-

terial, elegant designs – this 

Swiss company specialises in 

high-quality shoes and bags.

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

 › www.navyboot.com

NOESA
Die eigene Kosmetik-Linie 
basiert auf der Philosophie, 
Licht sei ein Bestandteil von 
Körperpflege. Die patentierten 
Pflegeprodukte bestehen aus 
Inhaltsstoffen, die mit denen 
der Haut identisch sind.
Noesa has its own cosmetics range 

designed according to a unique 

philosophy which holds that light 

is a vital component in body care.

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

 › www.noesa.com



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 

global brand for outdoor and sport clothing.

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

 › www.odlo.com

 POTSDAMER PLATZ ARKADEN
Die mit Glas überdachte Mall  
bietet in 135 Shops Mode und  
Kulinarisches. Ein Highlight ist hier 
das Eis von Caffè e Gelato.

The glass-roofed mall offers 135 stores’ 

worth of fashion and culinary delights. For 

a treat, grab an ice cream at Caffè e Gelato.

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

 › www.potsdamerplatz.de

SHOE CITY
Bekannte Markenschuhe für Damen, 
Herren und Kinder zu erschwing-
lichen Preisen. Das Label Ecco ist 
bekannt für stylishe und gleichzei-
tig ergonomische Schuhe. Schuhe 
kann keine Frau genug besitzen.
Shoe Lounge carries shoes from well-

known brands like ecco, which are 

famous for stylish and ergonomic or-

thpedic design for women, men and 

children at reasonable prices.

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

 › www.shoecity.shoes

STEFANEL
Besonders für seine eleganten Strickwa-
ren ist dieses italienische Label bekannt, 
die frische Mode ist aber durchaus 
auch sommertauglich. Schicke Street-
wear, die auch für das Büro taugt.
This Italian label is famous for its 

knitwear, but its stylish offerings 

are perfect for summer as well.

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

 › www.stefanel.com

SUPERDRY
Denim-Artikel für Männer und Frauen. 
Die alltagstaugliche Kleidung verfolgt 
den Stil von lässigem Streetwear. Eine 
weitere Filiale dieser japanischen Ket-
te gibt es an der Weinmeisterstraße.

Denim products for men and women. 

The clothing often features colourful 

prints in a casual, street-inspired style.

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

 › www.superdry.com

SWAROVSKI
Der Juwelier ist bekannt für luxu-
riösen 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

AUFSCHNITT
Hier sind echte Aufschneider am Werk! Denn was zunächst aussieht 
wie die Auslage eines Fleischfachgeschäftes, sind tatsächlich Kunst-
werke aus Stoff und Plüsch. „Wir haben eine Vielzahl von Formen 
und Größen von Produkten im Wurst- und Fleischdesign im Ange-
bot, um jedem Geschmack auf der Welt etwas bieten zu können“, 
sagt Geschäftsführerin Silvia Wald. Die witzigen Wurstimitate seien 
dabei auch als originelle Geschenke beliebt.

What you see... At first glance it looks like a butcher’s window display, but at 
second you see works of art made from fabric and filling. ‘Our products come 
in a variety of sausage and meat shapes and sizes,’ said shop owner Silvia 
Wald. ‘We cater to a world of tastes.’ The amusing imitation sausages are 
popular as original gifts.

■  Mo – Sa, 11.00 – 19.00 | Boxhagener Str. 32 | 10245 Berlin 
Tel. (030) 63 37 15 48 | www.aufschnitt.de
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ERFINDERLADEN
Ein magnetischer Topfuntersetzer, eine Fla-
schenlampe oder doch ein hygienischer Türöff-
ner? Im Erfinderladen gibt es nichts, was es nicht 
gibt. „Viele Erfindungen sind zuerst bei uns zu 
haben“, sagt Mitgründer Gerhard Muthenthaler.

A magnetic trivet, a bottle torch, or a hygienic door 

opener? In Erfinderladen, you’ll find the most curious 

things. ‘We are the first to stock many inventions,‘ said 

Gerhard Muthenthaler, a co-founder. 

■  Mo – Sa, 11.00 – 20.00 | Lychener Str. 8  | 10245 Berlin 
Tel. (030) 54 713 306 | www.erfinderladen.de

JENSEITS DER HOTSPOTS  
Far from the beaten path
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PELLÉAS ET MÉLISANDE
Ein Schlüsselwerk der Mo-
derne über eine tragische, 

märchenhaft anmutende 
Dreiecksgeschichte

A key work of the 
modern era involving 
a tragic, dream-like 
love triangle.
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 TERMINE  WHEN  26. 4. 
 TICKETS  030 47997400  Behrenstraße 55-57  
Mitte | Bus+U Französische Straße
› www.komische-oper.de 

KOMISCHE OPER BERLIN

E s ist eine tragische, märchenhaft anmutende 
Dreiecksgeschichte um die Stiefbrüder Go-
laud und Pelléas und die von beiden geliebte, 

rätselhafte Mélisande. Golaud, der Mélisande hei-
ratet, ohne etwas über sie oder ihre Vergangenheit 
zu wissen, bemerkt die besondere Bindung zwi-
schen seiner Frau und seinem Halbbruder, Pelléas. 
Er spioniert die beiden aus und spannt gar seinen 
kleinen Sohn in den Dienst seiner immer rasender 
werdenden Eifersucht ein. Vergeblich – die Tragö-
die geschieht, ohne dass die Geheimnisse sich auf-
lösen. Claude Debussys einzige Oper ist ein Schlüs-
selwerk der Moderne.

T his tragic, dream-like opera revolves around a 
love triangle. Golaud married Mélisande without 
knowing anything about her and her past. He no-

tices a special bond between his wife and his brother 
Pelléas. He spies on the two and even enlists his young 
son in the service of his ever increasing jealousy. In vain 
– the tragedy plays out without solving any of its mys-
teries. Debussy’s only completed opera is a key work of 
the modern era.  
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A m Anfang dieser Geschichte steht ein Streit. Mag-
gies und Bricks Ehe scheint am Ende. Big Daddy 
hatte sie und die Familie zum Geburtstag, zu einer 

„Feier des Lebens“, versammelt. Aber nur er und seine 
Frau Big Mama wissen, dass er bald an Krebs sterben wird. 
Die erwachsenen Kinder, getrieben von Hunger nach Geld 
und Besitz, nach Liebe und Anerkennung, haben eine töd-
liche Angst vor dem Leben, dem Abstieg, dem Tod und 
ihrer Sexualität. In seinem 1955 mit dem Pulitzer-Preis prä-
mierten Stück zeichnet Tennessee Williams das Bild einer 
inhumanen, kapitalistischen Gesellschaft in ihrem Zerfall, 
in der die Lüge attraktiver ist als die Wahrheit.

DEUTSCHES THEATER
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A fight marks the beginning of the story. Maggie and Brick’s marriage 
seems to be over. Big Daddy invites the whole family to come over 
for his birthday, to celebrate his life. Only he and Big Mama know 

that he will die of cancer soon. They are driven by their hunger for mon-
ey and possessions, for love and recognition, but his grown-up children are 
afraid of life, physical decline, illness, death and their sexuality. In his Pulitzer 
Prize-winning play from 1955, Tennessee Williams sketched the picture of a 
declining capitalist society in which lies have more traction than the truth. 

 TERMINE  WHEN  22. 4.  TICKETS  030 28441-225 
 WO  WHERE  Schumannstraße 13a | Mitte | U+S Friedrichstraße
 › www.deutschestheater.de  

Ein Bild einer inhumanen, kapitalisti-
schen Gesellschaft in ihrem Zerfall.

A picture of a declining  
capitalist society.

DIE KATZE AUF DEM HEISSEN
CAT ON A HOT 

TIN ROOF BLECHDACH
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THEATER | THEATRES

BERLINER ENSEMBLE
1892 als Theater am Schiffbauerdamm 
eröffnet,  erlangte das Haus nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs unter der Inten-
danz 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 skyrock-
eted to fame under the direction of Bertolt 
Brecht at the end of WWII. The current 
repertoire focuses prima rily on classic 
works with contemporary staging from 
some of theatre’s most prominent directors.

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

 › www.berliner-ensemble.de

DEUTSCHES THEATER
Als Heiner Müller 1989 hier 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 eröffneten Theater die 
 Waage. Hervorzuheben ist das außer-
gewöhnliche  Ensemble, dem u. a. Ulrich 
Matthes und Samuel Finzi angehören.
This theatre has always been known for 
its surprising, stimulating performances. 
Under the direction of Ulrich Khuon, the 
Deutsches Theater offers a mix of classic 
and contemporary with a unique ensemble.

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

 › www.deutschestheater.de

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

Alltägliche Dinge, wie gewöhnlich sie auch erscheinen mögen, 
tragen die Spuren unserer Vergangenheit. Sie rufen durch ihren 
Geruch, ihre Textur und Gebrauchsspuren vergessen geglaub-

te Erinnerungen wach. Die Theatermacherin Anya Deubel hat für ihre 
dokumentarische Objekt- und Begegnungstheater-Performance viele 
Interviews mit Zeitzeugen aus der DDR geführt und bringt sie mit einem 
Koffer voller Dinge der Interviewten zu ihrem Publikum. 

Everyday things bear the traces of our past, irrespective of how common-
place they may seem. Through their smell, texture, and traces of wear, 
they awaken long-lost memories. The theatre-maker Anya Deubel con-

ducted many interviews with witnesses from the GDR for her documentary 
object theatre and encounter project and presents her findings along with a 
suitcase full of the respondents’ things.  

SCHAUBUDE BERLIN UND VERSCHIEDENE ORTE

 TERMINE  WHEN  17. 4. PREMIERE, 18., 19. 4. 
Greifswalder Str. 81-84 | Prenzlauer Berg | S Greifswalder Straße
 TICKETS  030 4234314  ›
› www.schaubude.berlin  

WAS BLEIBT. 
WHAT REMAINS. 

AUF DEN SPUREN EINER 
VERSCHWUNDENEN ZEIT

ON THE TRAIL 
OF LOST TIME 

©
 D

av
id

 C
on

tin
en

te



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

age”, 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 | Nähere Informationen unter/For 
more information call: 030 20 22 11 15

 › www.gorki.de

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

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

 › www.renaissance-theater.de

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. 
Seit 2009 betreibt der deutsche Komi-
ker 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 play-
house: 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 comedian Dieter 
Hallervordern took over the theatre in 2009, 
bringing it back to life with sophisticated 
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 “bat-
tleship”-style architecture, recently 
celebrated its 100th birth- day. In that 
time, it has become one of the leading 
venues for straight theatre through-
out the German-speaking world.

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

 › www.volksbuehne-berlin.de

GORKI THEATER
Ist die Krise der Gegenwart eine 
Krise der Männlichkeit? Das 
fragt Regisseur Falk Richter in 
dieser von Männerschweiß und 
Rock'n'Roll durchdrungenen Pro-
duktion. Die Zeit sei reif für neue 
Entwürfe, als Gegenbewegung 
des gesellschaftlichen Rollbacks. 
Was diese fünf Schauspieler als 
Bühnen-Söhne da gegen und 
für ihre Väter in pausenlosen 130 
Minuten performen, ist Party 
und Requiem, Liebeserklärung 
und Anklage, Tragikomödie und 
Rockkonzert. Phänomenal in 
der Hauptrolle der junge Jonas 
Dassler, der bei der diesjährigen 
Berlinale als europäischer Shoo-
ting Star gekürt wurde.

Isn’t our current crisis actually a crisis 
of masculinity? That is director Falk 
Richter’s thrust in this production, one 
marked by sweat and rock ‘n’ roll. The 
time is supposedly ripe for new designs 
as a counter-movement to the social 
rollback. Five actors perform for and 
against their father for 130 minutes wi-
thout a break. It’s a party and requiem, 
declaration of love and a complaint, 
tragi-comedy, and rock concert in one. 
Phenomenal in the leading role: Jonas 
Dassler, who was declared the Europe-
an shooting star at this year’s Berlinale. 

 TERMINE  WHEN  24., 25. 4. 
 WO  WHERE  Am Festungsgraben 2 
Mitte | Bus Staatsoper 
 TICKETS  030 20221-115 
 › www.gorki.de 
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BAR JEDER VERNUNFT
OH WHAT A NIGHT! 
Doo-Wop, Motown und Ballade: In 
dieser neuen Show steht die Musik 
eines Mannes im Mittelpunkt, der 
mit seiner hohen Stimme und seiner 
Band dem ewigen Pop-Repertoire 
Welthits beschert hat. Frankie Valli 
& The Four Seasons singen mehr als 
„Bye Bye Baby (Baby Goodbye)“. 

Doo-wop, Motown, and ballads: in this 

new show, the music of a man whose tenor 

voice and band have added worldwide hits 

to the immortal pop repertoire is the focus. 

Frankie Valli & The Four Seasons sing much 

more than ‘Bye Bye Baby (Baby Goodbye)’. 

 TERMINE  WHEN  9. – 12., 14. – 19., 21. – 24. 4. 
Schaperstr. 24 | Wilmersdorf 
U Spichern straße | Tickets 030 8831582
› www.bar-jeder-vernunft.de 

BERLINER ENSEMBLE
WERTHERS LEIDEN THE |SORROWS OF 
YOUNG WERTHER

Werthers unerfüllte Liebe zu Lotte 
ist eine emotionale Achterbahn-
fahrt. Das Erscheinen von Goehtes 
Briefroman 1774 löste eine Selbst-
mordwelle ausr. In einem furiosen 
Soloabend vollzieht Isaak Dentler 
Werthers unbedingte Suche nach 
Liebe, Erfüllung und Glück nach. 

Werther’s unrequited love for Lotte 
is an emotional roller coaster. When 
Goethe’s epistolary novel was published 
in 1774, it triggered a wave of suicides. 
In an intense solo evening, Isaak Dentler 
re-enacts Werther’s unconditional search 
for love, fulfilment, and happiness.

 TERMIN  WHEN  16., 25. 4.  
Bertolt-Brecht-Platz 1 | Mitte
U+S Friedrichstraße| Tickets 030 28408-155
› www.schaubuehne.de 

TIPI AM KANZLERAMT
ENNIO – THE LIVING PAPER CARTOON VOL. 2
Mit so rasanten wie atemberaubenden 
Kostümwechseln lässt Ennio Marchetto 
in seinem bunten Bühnen-Universum 
die internationale Entertainment-Sze-
ne aufmarschieren. Begleitet von 
einem fulminanten Soundtrack ver-
wandelt er sich blitzschnell in Frank 
Sinatra oder Marilyn Monroe. 

In his colourful on-stage cosmos, Ennio 

Marchetto lets the international enter-

tainment scene pass in rapid, breath-tak-

ing review. Accompanied by a brilliant 

soundtrack, he transforms into Sinatra 

or Monroe in the blink of an eye. 

 TERMIN  WHEN  14. - 18. 4.  
Große Querallee | Tiergarten | Bus Platz 
der Republik | Tickets 030 390 665 0
› www.tipi-am-kanzleramt.de 

THEATER-TIPPS | THEATRE TIPS
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I n Fassbinders Stück von 1968 hockt eine Clique von 
Deutschen beisammen und schlägt die Zeit tot. Das 
Wirtschaftswunder ist in vollem Gange und braucht 

viele billige Arbeitskräfte aus dem Ausland, abfällig als 
„Gastarbeiter“ bezeichnet. Als der Gastarbeiter Jorgos 
eintrifft und zu Diensten steht, läuft die Gruppe Amok. 
Es dauert nicht lange und sie beschließt: Der Fremde 
muss weg. Doch die Geschäfte laufen zu gut ... Die Me-
chanismen von Ausgrenzung und Gewalt greifen. 

I n Fassbinder’s work from 1968, a clique of Germans is 
hanging out, just killing time. The ‘economic miracle’ is 
running at full speed and needs lots of cheap, foreign la-

bour, derogatorily termed ‘guest workers’. When guest work-
er Jorgos enters and offers his services, the group goes hay-
wire. It doesn’t take long for them to decide that the stranger 
has got to go. But business is too good... The mechanisms of 
exclusion and violence revealed.  

 TERMINE  WHEN  21. 4.  TICKETS  030 228408-155 
 WO  WHERE  Bertolt-Brecht-Platz 1 | Mitte | U+S Friedrichstraße
 › www.berliner-ensemble.de 

BERLINER ENSEMBLE

KATZELMACHER
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VOLKSBÜHNE

D ie Lust, sie ist ein Kuriosum – auch für Oscar Wildes Sa-
lomé: „Ah! Du wolltest nicht, daß ich deinen Mund küsse, 
Jochanaan. Nun! Jetzt werde ich ihn küssen. Ich werde 

mit meinen Zähnen hineinbeißen wie in eine reife Frucht.“ Regis-
seurin Lucia Bihler hat Wildes Gedankenexperiment noch einmal 
um die eigene Achse gedreht. Darin greift sich eine Gruppe Ali-
ens in ferner Zeit in einem exterrestrischen Palast diesen uralten 
Stoff und animiert das Publikum zur: final fantasy.

L ust is a curious thing – for Oscar Wilde’s Salomé as well. ‘Ah! 
You didn’t want me to kiss your mouth, Jochanaan. Well, I’m go-
ing to kiss it now. I’m going to sink my teeth into it as if it were a 

piece of ripe fruit.’ The director Lucia Bihler has stood Wilde’s thought 
experiment on its head. In her version, in the far future a group of aliens 
grasps the ancient substance and animates the audience to imagine its 
own…final fantasy.  

 TERMINE  WHEN  8. – 10. 4  WO  WHERE  Rosa-Luxemburg-Platz 
Mitte | U Rosa-Luxemburg-Platz  TICKETS  030 2406 5777  
 › www.volksbuehne.berlin.de ©
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FINAL FANTASY
OPER | OPERA

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

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

www.deutscheoperberlin.de

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

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

 › www.komische-oper-berlin.de

NEUKÖLLNER OPER
Die Neuköllner Oper hat sich als vier-
tes und kleinstes Opernhaus Berlins für 
zeitgenössisches Musiktheater etab-
liert. Populär und um den Nachwuchs 
bemüht: Seit mehr als 30 Jahren gibt 
es das Projekt in der kleinen Passage 
in Neukölln. Vom Mittelalterspek takel 
über die „große“ Oper bis zur Wahl-
kampfoperette bietet das Opernhaus 
alles, was eine Off-Oper ausmacht.
This is opera for the people in the 
heart of the neighbourhood: popular, 
topical, prolific, looking for up-and-
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Rupp hat den Glauben an die Menschheit verloren. Er schert 
aus, legt den Rückwärtsgang ein und entwickelt sich vor aller 
Augen zurück. Seine Familie versucht noch, ihn zu überzeugen, 

das Fell, das ihm wächst, zu rasieren. Aber auch seine Sprache ver-
ändert sich, sein Verhalten nimmt immer animalischere Züge an, er 
verliert den aufrechten Gang. Der Autor und Regisseur Marius von 
Mayenburg sucht in seiner neuen Komödie nach tierischen Wegen 
aus menschlichen Krisen.

Rupp has lost his belief in humankind. He strays from the path, backs 
up, and reverts to earlier behaviour for all the world to see. His family 
tries to convince him to shave off the fur he seems to be growing. His 

speech is changing, he acts more and more like an animal, and he can no 
longer walk upright. The author and director Marius von Mayenburg’s new 
comedy searches for animal-like ways out of human crises. 

 TERMINE  WHEN  23., 24., 29., 30. 4.  
 WO  WHERE  Kurfürstendamm 153 | Charlottenburg
Tickets 030 890023 | Bus+U Adenauer Platz
› www.schaubuehne.de  

SCHAUBÜHNE

DIE AFFEN



E s ist eine Welt der Traumbilder und des Fantastischen, der Obses-
sionen und der Projektionen – eine Welt, die längst den Bezug zur 
Wirklichkeit verloren hat. Der Holländer ist ein Verfluchter, ein Getrie-

bener, ein Außenseiter. Die Figur dieses Heimatlosen lernte Richard Wag-
ner bei Heinrich Heine kennen. Er versenkte sich in die Geschichte des mys-
teriösen Seefahrers und schuf seine erste Oper über die Suche des Mannes 
nach der ihn erlösenden Frau.

H is world is one of dream images, obsessions, projections and the fantas-
tic, a world that has long since lost touch with reality. The Dutchman is 
accursed, a driven man, an outsider. Richard Wagner encountered this 

stateless character in the pages of Heinrich Heine. He immersed himself in the 
story of the mysterious mariner, basing his first opera on a man’s search for the 
woman who can redeem him.  

DEUTSCHE OPER BERLIN
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 TERMINE  WHEN  30. 4. 
 WO  WHERE  Bismarckstraße 35 | Charlottenburg | Bus U Bismarckstraße 
› www.deutscheoperberlin.de  

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

 › www.neukoellneroper.de

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

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

 › www.staatsoper-berlin.de

KLASSIK | CLASSICAL

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

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

 › www.konzerthaus.de

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 

Die Geschichte des 
mysteriösen Seefahrers

The tale of the 
stateless mariner

DER FLIEGENDE  
     HOLLÄNDERTHE FLYING

DUTCHMAN 
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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-Karajan-Str. 1 | Tiergarten | 
U + S Potsdamer Platz | Nähere Informa-
tionen zum aktuellen Spielplan unter/For 
more information call: 030 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 | admirals-palast.de |   
U + S Friedrichstraße | Informationen  
unter/For information call: 030 47 99 74 99

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

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

 › www.chamaeleonberlin.com

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

and dance, but is also famous for elaborate 
stage sets and daring acrobatic numbers.

Friedrichstraße 107 | Mitte |  
U Oranienburger Tor, S Friedrichstraße

 › www.palast.berlin

THEATER DES WESTENS
Bereits im Jahr 1895 wurde das 
Musicaltheater eröffnet. Unzählige 
Größen wie etwa   Hildegard Knef 
traten hier auf. Mittler weile wird der 
Prunkbau am Zoo logischen Garten 
von der Stage-Gruppe bespielt.
This well-known musical theatre was 
opened in 1895 and numerous lumi-
naries have appeared on its stage.

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

 › www.stage-entertainment.de

WINTERGARTEN-VARIETÉ
Die traditions reiche Bühne galt be reits 
um 1900 als erste Varieté- Adresse der 
Stadt und befand sich damals am Bahnhof 
Fried richstraße. Durch einen Bomben-
angriff im Jahre 1944 wurde sie zerstört. 
Im Jahr 1992 eröffnete man ein neues 
Varieté-Theater an der Potsdamer Straße.
In around 1900, this stage became 
the city’s first venue for variety acts. 
Singers, artists, strong men and erot-
ic dancers have all graced this stage. 
The original building was destroyed in 
1944, but in 1992, a new variety theatre 
was opened under the same name.

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

 › www.wintergarten-berlin.de

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

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

 › www.a-trane.de

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

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

 › www.kunstfabrik-schlot.de

KIDS & TEENS

GRIPS-THEATER
Das international bekannte Theater 
gilt als das berühmteste Kinder- und 
Jugendtheater der Welt. Der unange-
fochtene Dauerbrenner heißt „Linie 
1“, mit „Inside IS“ wird derzeit aber 
auch ein kritisches Thema beleuchtet.
This internationally-renowned thea-
tre is the world’s most famous thea-
tre for children and teens. While the 
pieces are naturally geared toward 
children, adults will enjoy them too.

Altonaer Str. 22 | Tiergarten | U9 Hansa-
platz | Nähere Informationen unter/For 
more information call: 030 39 74 74 77

 › www.grips-theater.de

PRATER
Der unauffällige Bau in bester Prenz-
lauer-Berg-Lage gehört offiziell zu den 
Außenspielstätten der Volksbühne. 
Schon während der Renovierung des 
Mutterhauses diente der unerwartet 
ausladende Saal als Ausweichquartier. 
Nun beherbergt er viele Inszenierungen 
des Theaters an der Parkaue, das auf-
wendig zu großen Teilen restau riert wird.
This unassuming structure in a stunning 
corner of Prenzlauer Berg is one of the 
official external stages of the Volksbüh-
ne. The unexpectedly capacious location 
served as a proxy for its home theatre 
during the renovation. Now this charming 
stage is home to a number of productions 
from the Theater an der Parkaue, which is 
currently undergoing its own restorations.

Kastanienallee 7 – 9, Prenzlauer Berg | 
U2 Eberswalder Straße | Tel. 030 557 75 20

 › www.parkaue.de



MANUFAKTUR

BERLIN-STYLE

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

Berliner Senfsauce
Handgemacht, eine unvergleich- 
liche Geschmacksexplosion! 
Groß artig zu Huhn, Fisch, Burger, 
Gemüse, Gegrilltem oder als Dipp.

Homemade mustard sauce – a tas-
te explosion! Perfect with chicken, 
fish, burgers … or for barbecue.

Preis | Price 4,50 €

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

DIMension
Das Schachtelsystem aus der 
DIM-Papeterie. Hochwertige 
Design-Produkte, hergestellt im 
traditionellen Handwerk von  
Menschen mit und ohne  
Behinderung, angeboten im 
gemütlichen DIM-Ladencafé 
in Kreuzberg. 

The box system from DIM Pape-
terie. Designer products made by 
people with and without disabili-
ties on offer in the cosy DIM shop 
in Kreuzberg. 

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

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

MADE IN BERLIN

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

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

Twisted Denim 
Sports Bag
Leichte und stabile Sportbeutel 
mit reißfesten Baumwollkordeln 
mit Polyestersehne im Kern. 
Hochwertige, strapazierfähige 
Jeansstoffe kombiniert mit  
edlen Materialien und  
Echt-Leder Finishing. 

Lightweight, stable gym sack 
with heavy-duty shoulder straps. 
Durable denim combined with 
genuine leather elements.

Preis ab | Price from 32,- €

 Manufaktur13 
 › www.manufaktur13.de 

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

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

The best beans sourced from  
small farms, estates, and  
cooperatives around the world.  
“Coffee to stay”.

Preis | Price 7,29 €

 Andraschko Kaffeemanufaktur 
 › andraschkokaffee.com  

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 

A D V E RTO R I A L
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JAMBOREE IM HYATT

Es muss ja nicht immer Currywurst oder Döner sein. Wer auf 
Erkundungs- oder Shoppingtour durch Berlin ist und den 
mittäglichen Hunger verspürt, kann es ja auch mal machen 

wie die Japaner und sich etwas richtig Heißes und auch Ge-
sundes gönnen. Eine Nudelsuppe. Inzwischen gibt es in vielen 
Kiezen der Stadt bereits kleine Läden, die Ramen servieren, wie 
die klassische japanische Nudelsuppe heißt. Und nun – ideal für 
Touristen und Berlin-Besucher – bietet auch das Jamboree im 
Hotel Grand Hyatt direkt am Potsdamer Platz diesen fernöstli-
chen Mittagstisch an. Die Bar, die abends neben ausgefallenen 
Cocktails auch klassische Burger, Dorade und Maispoularde 
serviert, hat sich für das Lunch-Angebot Unterstützung von den 
japanischen Köchen geholt, die im ebenfalls zum Grand Hyatt 
gehörenden Restaurant Vox vorzügliche Sushi bereiten. „Ra-
men gehört seit vielen Jahrzehnten zu den tragenden Säulen 
der japanischen Küche“, sagt Vox-Koch Naoto Kono, der selbst 
in Berlin einige Ramen-Restaurants testete, um dann zu dem 
Schluss zu kommen: „Um mittags richtig authentische Ramen 
servieren zu können, geben wir gerne unser Familienrezepte 
preis.“
Laut diesen Rezepten gibt es die unterschiedlichsten Ramen. 
Welche, die vegetarisch mit Tofu auf den Tisch kommen, oder 
mit Meeresgetier, Schweinebauch oder auch Teriyaki-Hähn-
chen – verfeinert mit Shitake-Pilzen, Seetang, Algen, Eiern und 
Sojasprossen. Als Vorspeise zur Nudelsuppe wird Misosuppe 
angeboten. Und wer sich für beides entscheidet – dazu einen 
Grauburgunder mit Schmelz vom Kaiserstuhl – der hat zu Recht 
hinterher das Gefühl, sich in der Mittagspause etwas Gutes ge-
gönnt zu haben, das nicht zu schwer im Magen liegt und den 
Elan für weitere Erkundungstouren keineswegs bremst – eher 
im Gegenteil. 

I t doesn’t always have to be currywurst or kebab. When you’re 
exploring Berlin or on a shopping tour and it’s time to have 
lunch, you can imitate the Japanese and treat yourself to some- 

thing hot and healthy. A bowl of noodle soup! Many of the city’s 
districts now have small shops that serve ramen, the classical Japa-
nese noodle soup. And the Jamboree in the Hotel Grand Hyatt – di-
rectly at Potsdamer Platz – has also begun to offer this Far Eastern 
lunch dish. The bar that serves inventive cocktails along with clas-
sical burgers, gilthead, and poularde in the evening has received 
lunchtime support from the Japanese chefs that prepare excellent 
sushi in Vox Restaurant, also part of the Grand Hyatt. ‘Ramen has 
been a foundation of Japanese cuisine for decades,’ said the Vox 
chef Naoto Kono, who tested several ramen restaurants in Berlin. 
His conclusion: ‘In order to serve truly authentic ramen for lunch, 
we were happy to reveal our family recipe.’
According to his recipes, there are many different types of ramen. 
Vegetarian ramen served with tofu, or ramen with seafood, pork 
belly, and even teriyaki chicken – refined with shitake mushrooms, 
seaweed, algae, eggs, and bean sprouts. Miso soup is available as 
an appetizer. And if you decide to order both – with a pinot grigio 
from Kaiserstuhl – you’ll have the feeling that you treated yourself 
to something good for lunch that wasn’t too heavy and gave you 
power to continue exploring. 

Japanische
Mittagspause

Japanese
lunch

MEIN LIEBLINGS-
MY FAVOURITERESTAURANT

Die Rezepte der Nudelsuppe 
stammen aus den Familienkochbü-
chern der japanischen Köche.
The recipes for the noodle soup 
come from the Japanese chef’s 
family cookbooks.

 JAMBOREE  
 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 MO - FR  MON - FRI  Ramen-Lunch 11.30 – 14.30  
 TEL.  PHONE  030 / 25 53 15 72  
 WO  WHERE  Marlene Dietrich-Platz 2 | 10785 Berlin 
im Hotel Grand Hyatt | U+S Potsdamer Platz 

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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Legere Lounge-Atmosphäre: Das Jamboree im  
Hotel Grand Hyatt. Wo abends Cocktails getrunken 
und Burger gegessen werden, gibt es mittags  
original japanische Ramen.
Casual lounge atmosphere: Jamboree in the Hotel 
Grand Hyatt. Original Japanese ramen for lunch in a 
bar that serves cocktails and burgers in the evening. 
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Einfach gutes Essen. Für Gäste mit Anspruch. Beste Produkte, 
klassisch, aber auch gewagt zubereitet. Mal ein Rind mit Sech-
uan-Blüte, ein Dessert mit Estragon. Das Vox  bietet Genuss 
ohne Firlefanz - und mit die besten Sushi der Stadt.

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

VOX RESTAURANT

GENUSS
SIMPLE

FIRLEFANZ

PLEASURE

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

hat eine Garnele oben drauf – ein bisschen wie Surf and Turf. Es 
sind High-End-Würstchen, die es im Big Dog des Marriott Hotels in 
lockerer Atmosphäre gibt. Das Craft Beer dazu passt, die Pommes 

Kreationen mit Erdnüssen, Erbspüree oder Käsesoße machen Spaß.  

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

at casual Big Dog in the Marriott Hotel.

 THE BIG DOG 
 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 

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

  WO  WHERE  
Ebertstr. 3 | S + U Potsdamer Platz

 › www.thebigdog.de 

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

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

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

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

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

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

STICK‘N‘SUSHI 
MAL SCHICK MAL MIT STICK

CHIC OR ON A STICK

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

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

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

59MARCO POLO Berliner



EMPFEHLUNGEN
WE RECOMMEND

MORGENS | 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. 

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

 › www.salonsucre.de

MI ONDA
Hier werden die Kaffeebohnen in drei 
Mühlen frisch gemahlen. Wer guten 
Kaffee schätzt, ist im Mi Onda richtig. 
Zwischen drei verschiedenen Röstungen 
können Kaffeegourmets hier wählen 
– je nachdem, ob man den Espresso 
mild oder kräftig mag. Dazu: exzellen-
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 9.30 – 17 Uhr, 
So 11 – 16 Uhr | Goltzstr. 34 | Schöneberg | U 
Nollendorf platz, U7 Eisenacher Straße

VAN LOON
Deftig frühstücken auf einem holländi-
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 Deck sitzt man sehr schön. 
Am Abend kann man ganz entspannt 
den Sonnenuntergang betrachten.
Have a hearty breakfast of herrings, prawns 
or Black forest ham and South 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.

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

 › www.vanloon.de

AROMATIC 
WORKS OF ART IN A LISTED

BRICK BUILDING

AROMEN-KUNSTWERK 
 IN DENKMALGESCHÜTZTEM  

BACKSTEIN

VOLT

Berliner Küche will er bieten, sagt Matthias Gleiß. Die Tradition, 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-
men, um Blüten, Knospen und Früchte zu ernten. Daraus werden aromati-
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 | 
PaulLinckeUfer 43 | Kreuzberg | 
Tel. 030 69 59 88 80 | U1, 8 Kottbusser Tor
 › www.spindler-berlin.net

TAK KEE
Wer Appetit auf authentische chine-
sische Küche à la Hongkong-Style 
hat, der ist hier genau richtig. Die 
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 dish-

es that are slightly milder than their 

Southern Chinese counterparts. Try 

the dishes cooked in traditional clay 

pots as well as the “pochai choi” and 

“pochai fan”. Excellent service!

Di – So 12 – 23 Uhr | Wilmers
dorfer Str. 79 | Charlottenburg | 
Tel. 030 31 80 62 88 | U7 Adenauerplatz
 › www.tinyurl.com/pgksmqp

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

Mo – Fr ab 12 Uhr, Sa/So ab 18 Uhr | Hirtenstr. 4 |  
Mitte | Tel. 030 27 89 09 95 55 | 
U8 Weinmeisterstraße
 › www.the-grand-berlin.com

ZOLA
Der handgemauerte Pizza ofen ist 
der heimliche Star im Zola. Zu Recht, 
schließlich sorgt er für das Holzkohle-
aroma, das die neapolitanischen 
Pizzen hier auszeichnet. Auch dank 
ihres Belages aus besten Zutaten 
– wie zum Beispiel Büffelmozzarella – 
heben sich die Kreationen in diesem 
kleinen, aber feinen Hinterhoflokal 
vom Standard in Berliner Pizzerien ab.
The handmade pizza oven is the une-
quivocal star at Zola, a small, charming 
pizza shop tucked into a courtyard on 
Paul-Lincke-Ufer. Thanks to the en-
ticing charcoal aroma and fresh in-
gredients, such as bufala mozzarella, 
these Neapolitan-style pizzas are a 
cut above the average Berlin fare.

Mo – Fr 12 – 16 Uhr | PaulLinckeUfer 39 – 40 | 
Kreuzberg | U1, 8 Kottbusser Tor, 
U8 Schön leinstraße
 › www.facebook.com /zolakreuzberg

MITTAGS | 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.

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

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

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

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

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

Expect the Wurst! – Tasteful Tradition since 1930.

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

KONNOPKES IMBISS IN ITS HISTORICAL SETTING IN PRENZLAUER BERG
Schönhauser Allee 44A (directly under the elevated train) · 10435 Berlin (Prenzlauer Berg)
Telefon: +49(0)30 442 7765 · info@konnopke-imbiss.de · www.konnopke-imbiss.de
Mo bis Fr 10 bis 20 Uhr · Sa 12 bis 20 Uhr · So Geschlossen
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ABENDS | EVENINGS 

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

Di – So ab/from 11 Uhr, Küche bis/Kit chen open 
until 23 Uhr | Mariannen platz 2, im Kunstquartier 
Bethanien | Kreuzberg | Tel. 030 600 31 86 00 | 
U1, U8 Kottbusser Tor, Bus 140 Mariannenplatz
 › www.3schwestern-berlin.de

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

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

CHEZ MAURICE
Das Restaurant mit Feinkost geschäft hat 
sich mit authentischer deftiger Küche 
in die Herzen der Gourmets gespielt. 
z  Bundeskanzlerin  Angela Mer-
kel soll das gemütliche Lokal zu ihrem 
Lieblingsrestaurant gekürt haben. Drei 
Gänge kosten 39 Euro, zehn Gänge 
sind für 75 Euro zu haben. Dienstags 
bis samstags gibt es einen Mittagstisch 
im angeschlossenen Feinkostladen.
This restaurant with a delicatessen flair has 
found its way into gourmets’ hearts with 
authentic hearty cuisine such as black pud-

THE GRAND

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

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

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

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

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

Hier dürfen Fleisch- 
Liebhaber vegane  

Freundinnen mitbringen

Meat lovers can  
dine out with their  
vegan friends here

Charme der Vergangenheit  
in der ehemaligen Schule 

The charm of the past  
in a former school
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ding (boudin noir). z  The  
German Chancellor, Angela Merkel, is 
said to have chosen this cosy eatery as 
her favourite restaurant. Three courses 
cost €39, or you can have 10 courses for 
€75. From Tuesday to Saturday there 
is a lunch table in the delicatessen.

Tgl. ab/Daily from 18 Uhr | Bötzowstr. 39 | 
Prenzlauer Berg | Tel. 030 425 05 06 | 
Tram M10 Arnswalder Platz
 › www.chez-maurice.com

GRILL ROYAL
Schnell hat sich das direkt an der 
Spree gelegene Restaurant zu einer 
Institution in Sachen Steak gemau-
sert. Nicht nur, weil das Fleisch beste 
 Qualität hat, sondern auch, weil in 
den zum Gastraum hin geöffneten 
Kühlvitrinen die frischen Steaks 
zur Ansicht hängen. Obendrein 
ist es ein Treffpunkt der Stars.
This restaurant on the Spree Riv-
er 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.

Täglich geöffnet ab/from 18 Uhr | Friedrich
str. 105b | Mitte | Tel. 030 28 87 92 88 | 
S + U Friedrichstraße
 › www.grillroyal.com

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

Tgl./Daily 12 – 23 Uhr | Eisenzahn str. 66 | 
Wilmersdorf | Tel. 030 89 00 68 78 | 
U7 Adenauerplatz
 › www.restaurant-hotspot.de

LOKAL
Unaufgeregt chic, modern, aber 
bodenständig sind Ambiente und 
Küche. Küchenchef Gary Hoopen-
gardner nutzt seine Kontakte zu 
regionalen Erzeugern und krei-
ert eine zeitgemäße Küche, die 
viel Vegetarisches sowie Inne-
reien auf den Teller bringt.
Chic but unpretentious, modern but 

EXPLORE 
FOOD 
AND 

CULINARY 
HIGHLIGHTS

ALEXA AT 
ALEXANDERPLATZ 
MO - SA 10am - 9pm

OPEN ON SUNDAYS: 
FOOD COURT 

AND LEISURE AREA

down-to-earth – and that applies to both 
the ambience and the food itself. The 
head Chef takes advantage of his close 
contacts with local food producers to 
create modern, regional specialties for 
both vegetarians and meat-lovers.

Mo – So ab 17 Uhr | Linienstr. 160 | Mitte | 
Tel. 030 28 44 95 00 | S Oranienburger Straße
 › www.lokal-berlin.de

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

Tgl. 10 – 24 Uhr, 18 – 24 Uhr | 
Potsdamer Str. 103 | Tiergarten | 
Tel. 030 54 70 60 00 | U1 Kurfürstenstraße
 › www.p103.de

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

Di – Sa 19 – 24 Uhr | Köpenicker Str. 174 | Kreuz
berg | Tel. 030 49 20 72 42 | U1 Schlesisches Tor
 › www.restaurant-richard.de

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

Tgl. 18 – 23 Uhr | Johannisstr. 20 | Mitte | 
Tel. 030 24 63 08 10 | U6 Oranienburger Tor
 › www.zenkichi.de
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BERLIN BY NIGHT

BAR AM STEINPLATZ
Wenn Berliner gerne in einer Ho-
telbar einkehren, ist das ein gutes 
Zeichen. Das dürfte nicht zuletzt an 
den Kreationen des Teams um Bar-
manager Willi Bittorf liegen. Unter 
dem Motto „Taste the Difference“ 
bietet er klare Drinks an, die es in 
sich haben – und trotz Aromen von 
schwarzer Johannisbeere, Crema 
Catalana oder Espresso-Kirsch kom-
plett farblos ins Glas kommen.  
When the locals flock to a hotel bar, 
it’s a good sign. The creations by 
the team of bar manager Willi Bittorf 
are only one of the reasons. Inviting 
guests to ‘Taste the difference’, he 
offers transparent drinks that pack 
a punch – and are entirely without 
colour despite hints of cassis, Crema 
Catalana, or espresso cherry aroma.

 OPENING  DAILY  FROM 4:00 P.M.    
Steinplatz 4 | Charlottenburg  
Tel. 030 554 44 40 | S+U Bahnhof Zoo
 › www.barsteinplatz.com  

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

OUR TOP BARS

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

 OPENING  DAILY  FROM 7 P. M. 
Rykestraße 18 | Prenzlauer Berg  
Tel. 030 38 10 01 65 
U2 Eberswalder Straße
 › www.bryk-bar.com 
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MIX ALL MUSIC
TO START A PARTY!Just plug in your mp3 player,

laptop or Bluetooth® transmitter.

POKKETMIXER.COM

MADE IN GERMANY
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Entdecke die angesagtesten Städte

Die Welt 
    wartet auf Dich.
Die Welt Die Welt 



MALL OF BERLIN

 BERLIN´S MOST BEAUTIFUL SHOPPINGMALL

LEIPZIGER PLATZ
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