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Berlin entdecken
Geheime Orte erkunden:  

Stadtführungen und  
Stadtrundfahrten helfen dabei

Gastronomie
Restaurants, Kneipen und  

Bars, die für jeden Geschmack 
etwas bereithalten

Theater & Bühne
Besuchen Sie die interessantesten 

Aufführungen der Stadt

Museen und Ausstellungen
Ausstellungsräume, Galerien  

und Museen, die man unbedingt 
besucht haben sollte

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

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

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

Theater & stage 
Experience the city’s  
most exciting culture

Sie haben alles richtig gemacht. 
Sie besuchen Berlin zu einem 
idealen Zeitpunkt. Besser kann 

man es kaum erwischen: bei frühsom-
merlichen Sonnenschein bereiten die 
Spaziergänge durch die vielschichtige 
Alltagskultur in den Berliner Kiezen 
gleich noch mehr Freude. Und danach 
lässt sich in den Biergärten der Stadt 
wieder Kraft tanken, um gestärkt zu 
sein für die Abende. Diese sind im 
Mai geprägt von dem Theatertreffen. 
Ein hochkarätiger Veranstaltungs-
marathon. Aber freilich kein Muss. 
Denn Berlin bietet Abendunterhal-
tung der unterschiedlichsten Art - in 
Revuen und politischen Kabaretts 
und nicht zuletzt in ausgezeichneten 
Restaurants. Und selbst für verregnete 
Maientage gibt es Alternativen: die 
Museen dieser Stadt, die für jedes 
Interesse und jeden Geschmack die 
richtige Ausstellung haben. Derzeit 
besonders sehenswert: die Kunst von 
Emil Nolde im Hamburger Bahnhof. 

A perfect decision – Berlin is won-
derful at this time of the year! 
Sunny spring days are perfect 

for experiencing Berlin’s multi-faceted 
everyday culture by simply walking th-
rough the neighbourhood of your choice. 
And once you’ve seen enough, you can 
stop off at a beer garden for a refresher 
befor the evening’s activities. In May, the 
Theatertreffen is a cultural highpoint. 
With 10 cutting-edge performances, 
it’s the theatre of the future. But not a 
must. Berlin’s evenings are filled with a 
range of entertainment – from cabaret 
and revues to outstanding restaurants. 
And even when it’s raining, there are 
alternatives. The capitol’s museums 
have exhibitions with a wide range of 
themes. The current gem: Emil Nolde’s 
art in Hamburger Bahnhof.
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 KULTURMETROPOLE 
Wie Berlin wurde, was es ist: 
Hotspot für Kunst und Kultur

CAPITAL OF CULTURE
The cultural scene  
is thriving in Berlin
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AUF EINEN BLICK | AT A GLACE

4 MARCO POLO Berliner

BRANDENBURGER TOR
Das Wahrzeichen mit der Quadriga verbindet  

heute wieder den Osten mit dem Westen der Stadt. 
This chariot-adorned landmark connects  

the former east and west parts of the city.
Pariser Platz | S+U Brandenburger Tor, S+U Friedrich straße, S+U Potsdamer Platz

REICHSTAGSGEBÄUDE
Von der modernen Glaskuppel  
aus kann man in den Plenarsaal  

des Bundes tages sehen.
Peek into the Bundestag from  

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

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

POTSDAMER PLATZ
Das von Daimler entwickelte  

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

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

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

GENDARMENMARKT
Schönster Platz Berlins mit Schinkels Schauspielhaus, 

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

and the German Cathedral.
Französischer Dom: Di – Sa 12 – 17, So 11 – 17 Uhr  

Gen darmenmarkt 5 | U2 Hausvogteiplatz

ALEXANDERPLATZ
Den besten Blick über die Stadt hat man von der 
Aussichtsplattform des Fernsehturms am „Alex“.

From the lookout perch in the TV tower, you can get the 
best panoramic view of the city.

März – Oktober 9 – 24 Uhr | Alexander platz | S+U Alexanderplatz
 › www.tv-turm.de  
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Selected by MPM  Marketing GmbHwww.mpm-marketing.de

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

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

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

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

Sehenswürdigkeiten die interessantesten 
herauszupicken. Ein kleiner Überblick 

Simply the best Marco Polo 

highlights. We help you select the 

most interesting sights from the 

lot with a small, concise overview

AUF EINEN
AT A

BLICK
GLACE

BERLIN
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FOLLOW THE WALL

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

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

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

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

Zeit der Naziherrschaft hat in der Hauptstadt Spuren 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./hours | 15 km
 TEL.  PHONE  030 28 70 44 92  › www.fahrradtouren-berlin.com 

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

EMPFEHLUNGEN 
WE RECOMMEND

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

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

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

 › www.schloesserrundfahrten.de

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

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

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

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

 › www.musictours-berlin.de

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

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

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

 › www.berlin-city-tour.de

STADTFÜHRUNGEN |  
GUIDED TOURS

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

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

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

 › www.eat-the-world.com
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THEMENFÜHRUNGEN |  
THEMED TOURS

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

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

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

 › www.bgbm.org

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

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

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

IN DER LUFT | BY AIR

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

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

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

 › www.air-service-berlin.de

CONCIERGE DES MONATS | CONCIERGE OF THE MONTH

Ich bin 37 Jahre alt, geboren in Leipzig und nach einer  
längeren Zeit im Ausland, seit 2015 im Hotel Zoo Berlin. 
I am 37 and come from Leipzig. After spending a longer  
period abroad, I have worked at Hotel Zoo Berlin since 2015.

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Beruf? 
Meinen Gästen, die schönste Stadt der Welt näherzubringen und 
Sie auf Ihre ganz eigene Art und Weise lieben zu lernen. 

What do you like most about your profession? 
Telling my guests about the most beautiful city in the world –  
Berlin – and helping them learn to love it in their own way.

Welches Restaurant außerhalb von Ihrem Hotel  
würden Sie Ihren Gästen empfehlen? 
Das ändert sich sehr oft, im Augenblick liebe ich die Tisk – Speise-
kneipe. Neu interpretierte Berliner Küche mit den alten Klassikern in 
Neukölln. Am besten den „janzen“ Broiler für zwei Personen bestellen.

Which restaurant outside your hotel do you recommend to guests? 
That changes often, but right now I love Tisk – Speisekneipe. Newly 
interpreted local cuisine with the standard classics in Neukölln. For 
chicken lovers, I recommend ordering the “janzen Broiler” for two.

Was ist für Sie der schönste Ort von Berlin und warum?
Da gibt es für mich persönlich zu viele, um Sie alle aufzuzählen, wie 
bei einer Liebe, welche man meist durch die rosarote Brille sieht.

Picknick auf dem Tempelhofer Feld, auf einem Boot auf dem Wasser, im 
Olympiastadion oder Waldbühne zu den Open Air Konzerten, die verschie-
denen Strandbars im Sommer, Freiluft kino im Volkspark Friedrichshain oder 
Rehberge, die alten Markthallen in Moabit oder Kreuzberg, die verschie-
denen Floh märkte am Sonntag, der Strand vom Wannsee und vieles mehr.

What is the most appealing place in Berlin and why?  
There are too many to list all of them – I simply love this city. Picnic on  
Tempelhof Airfield, a boat tour, open air concerts in Olympiastadion or  
Waldbühne, lots of beach bars in the summer, open air cinema in Volkspark 
Friedrichshain or Rehberge, the old market halls in Moabit or Kreuzberg,  
flea markets on Sundays, the beach at Wansee … and more.

Zum Schluss ein Geheimtip ...
Einmal mit der BVG Fähre F10 vom Wannsee nach Kladow fahren und sich 
am Kladower Hafen bei klassischer Berliner Küche in die Sonne setzen 
oder in einen der vielen Biergärten. Beim Lunch in der Kantine des Berliner 
Ensemble mit Buletten und Currywurst mit den Schauspielern zusammen-
sitzen. Oder Lunch in der Kantine der TU mit einem fantastischen Ausblick. 

Let’s end with an insider tip ...
Take the BVG ferry F10 from Wannsee to Kladow and enjoy the sun and 
classical local cuisine at Kladow Harbour or in one of the many beer 
gardens there. In the canteen at Berlin Ensemble, mingle with the actors 
over a meatball sandwich or currywurst at lunchtime. Or have lunch in the 
Technische Universität canteen and enjoy the fantastic view of the city.

 HOTEL ZOO BERLIN 
Kurfürstendamm 25, 10719 Berlin | Tel. 030 884370
 › www.hotelzoo.de 

STEFANIE  
BÄSLACK
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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

Clever investieren in 
Ferienwohnungen auf Usedom

Manchmal ist die Entscheidung für eine Immobilie  
als Kapitalanlage ganz einfach. Der attraktive Standort,

die solide Bauqualität und unsere jahrzehntelange 
Erfahrung machen Ihre Investition so werthaltig. Mit 
einer Ferienwohnung in Zirchow erwarten Sie zudem 

beste Vermietungsaussichten. Fordern Sie jetzt 
Informationsmaterial an!

bonava.de/ostsee-kiefernhain

0800 670 80 80
täglich 9–19 Uhr, auch sonn- und feiertags



Die Berliner Biergärten locken 
ins Freie – mitten in der Stadt 

oder draußen am Wannsee

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

DIE SCHÖNSTEN BERLINER
THE MOST  
BEAUTIFULBIERGÄRTEN

BEER GARDENS
IN BERLIN

BERLINER BIERGÄRTEN | BERLIN´S BEER GARDENS

10 MARCO POLO Berliner



B erlin ist eine Stadt, die vor allem 
im Freien genossen werden will. 
Sobald strahlende Sonne und mil-

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

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

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

Im Sommer wird das  
gemütliche Beisammensein 

ins Freie verlegt. Die  
Biergärten der Hauptstadt 

bieten dafür vielseitige 
Möglichkeiten.

As soon as the temperature 
rises, cosy gatherings move 

outdoors. The capital’s  
many beer gardens offer  

a range of options.

Im Mai öffnen viele Biergärten 
der Stadt direkt an der Spree 

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

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

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

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

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

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

Prenzlauer Berg – ungezwungen ver-
mischt sich hier verschiedenes Publikum 

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

Biergartenfeeling unter Lichterketten auf.  

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

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

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

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

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

ate an authentic beer garden atmosphere.

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS  
 APR – SEP  APR – SEPT  AB 12.00 

 WO  WHERE  Kastanienallee 7 - 9
U Eberswalder Straße

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gespräch kommt.   

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

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

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

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS  
 MO – FR  MON – FRI  AB 12.00

 SA + SO  SAT + SUN  AB 11.00 
 WO  WHERE  Lichtensteinallee 2

S Tiergarten
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Erzählt die internationalen 
Geschichten des Bauhauses

BAUHAUS 
IMAGINISTA

Tells the international 
history of the Bauhaus
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Seit ihrer Gründung 1919 stand die Bau-
haus-Schule in Kontakt mit avantgardistischen 
Bewegungen weltweit. Seit März 2018 ver-

folgt das Rechercheprojekt „bauhaus imaginista“ 
die transnationalen Beziehungen, die Korrespon-
denzen und Migrationsgeschichten, die über die 
Jahre des Bauhauses als Schule hinausreichen, und 
zeigt seine Bedeutung für die Gegenwart in die-
ser Ausstellung. Am 11. und 12. Mai untersucht die 
Konferenz „A New School“ das Bauhaus als globa-
len Resonanzraum und kosmopolitisches Projekt – 
von China bis Indien, Nigeria und den USA – im 
Kontext der Entwicklung einer experimentellen 
Kunst- und Designpädagogik über zeitliche und 
räumliche Grenzen hinweg.

 HKW 
 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 MI – MO  WED – MON  11.00 – 19.00 
 WO  WHERE  John-Foster-Dulles-Allee 10 
Tiergarten | S+U Hauptbahnhof
› www.hkw.de

Established in 1919, the Bauhaus School was in 
contact with avant garde movements worldwide. 
Since March 2018, the “bauhaus imaginista” re-

search project has tracked the international relation-
ships, correspondence, and migration stories that ex-
tend beyond the Bauhaus’s time as an entity, showing 
its importance for today in this exhibition. On 11 and 
12 May, the conference “A New School” will examine 
the Bauhaus as a space of global resonance and cos-
mopolitan project in the context of the development of 
experimental art and design pedagogy that has stood 
the test of time and transcended its roots.

HKW 
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V erlorenes Paradies“, „Die Sünderin“, und: wunderba-
re Blumenbilder malte der Expressionist Emil Nolde 
(1867–1956). Er ist der wohl berühmteste „entarte-

te Künstler”, von keinem anderen Maler wurden während 
des Nationalsozialismus so viele Arbeiten beschlagnahmt 
und so prominent in der Propagandaausstellung „Entartete 
Kunst“ zur Schau gestellt. Dass Nolde trotzdem NSDAP-Mit-
glied war, ist bekannt, war aber bislang wenig erforscht. In 
ganz neuem Licht werden nun die „Ungemalten Bilder“, 
kleinformatige Aquarelle, die Nolde während der Zeit seines 
Berufsverbots angeblich heimlich in Seebüll malte, in über 
100 Originalen teils zum ersten Mal gezeigt.

HAMBURGER BAHNHOF – MUSEUM FÜR GEGENWART
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 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 DI – FR  TUE – FRI  10.00  – 18.00  DO  THU  10.00  –  20.00 
 SA – SO  SAT – SUN  11.00 – 18.00 
 WO  WHERE  Invalidenstr. 50-51 | Mitte | S+U Hauptbahnhof

The Expressionist Emil Nolde (1867–1956) painted “Holy 
Sacrifice”, “The Sinner”, and wonderful floral motifs. He 
is the most famous “degenerate artist” – no other artist 

had so many works confiscated by the Nazis and his oeuvre was 
prominently presented in the regime’s “Degenerate Art” exhibi-
tion. How does his being a member of the Nazi party jibe with 
his professional ban? Some of the over 100 of the “Unpainted Pic-
tures”, small watercolours that Nolde allegedly painted in secret 
in Seebüll, are being shown for the first time.

EMIL NOLDE LEGEND
EINE DEUTSCHE LEGENDE

A GERMAN

Der Künstler im  
Nationalsozialismus

The artist during  
the Nazi Regime
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MUSEEN | MUSEUMS

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

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

 › www.smb.museum

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

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

 › www.smb.museum

C/O BERLIN
Als Ausstellungshaus für Fotografie 
zeigt C/O Berlin Werke renommierter 
Künstler, organisiert Veranstaltungen, 
fördert junge Talente und begleitet 
Kinder und Jugendliche auf visuel-
len Entdeckungsreisen durch unsere 
Bildkultur. C/O Berlin zeigt bis zu 12 
Ausstellungen im Jahr und arbeitet 
mit bedeutenden internationalen 
Fotografen wie Annie Leibovitz, Martin 
Parr, Nan Goldin, Anton Corbijn und 
Peter Lindbergh zusammen. Aktuell 
zu sehen: Die Werke von Irving Penn 
(siehe die Seiten 10 und 11 im Heft)
C/O Berlin proves that photography is no 

longer a niche-discipline. The gallery’s 

changing exhibitions of international 

talents, artist talks, seminars, workshops 

and tours draw major crowds. Intensive 

educational work and close cooperation 

with institutions worldwide make C/O 

Berlin a unique center of cultural exchange.

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

 › www.co-berlin.org

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

German regime in everyday life? This 

permanent exhibition addresses the 

E s fasziniert, wie viele Kunstschätze 
mit Jenseits-Bezug die Sammlung 
Olbricht birgt. Werke, die als un-

heilvolle Drohung, Vermutung oder süße 
Verheißung, als religiöses Heilsverspre-
chen, Psychose oder Memento Mori ein 
ungewisses Dahinter beschwören. Zu se-
hen sind sie in Malerei, Skulptur, Video, 
Installation und Grafik: Die Schrecken des 
Krieges aus der Feder Goyas liefern die 
Blaupause für die zeitgenössischen Dys-
topien der britischen Brüder Jake & Dinos 
Chapman, während Jonas Burgert mit 
mystisch-theatralischen Gemälden lockt.

BEYOND

 BEYOND 
 MI – MO  WED – MON  12.00 – 18.00 
Auguststraße 68 | Mitte | S Oranienburger Str.
 TEL.  PHONE  030 86 00 85-10©
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It is fascinating to see just how many of 

the artworks in the Olbricht Collection 
deal with the afterlife. Religious prom-

ises of salvation, manifested psychosis, and 
ominous memento mori conjure a nebu-
lous concept of the “beyond”. The exhibi-
tion contains paintings, sculptures, video 
works, installations, and graphics. The di-
sasters of war as drawn by Goya supply the 
blueprint for the contemporary dystopias 
of the British brothers  Jake & Dinos Chap-
man, while Jonas Burgert draws viewers in 
with mystically theatrical paintings.

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 architecture of the buil ding itself is 
just as striking, with the “Zeughaus”, 
Berlin’s most important baroque build-
ing, and the modern annex designed by 
Chinese-American architect I.M. Pei.

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

 › www.dhm.de

DEUTSCHES SPIONAGEMUSEUM
Die „Hauptstadt der Spione“ hat 
natürlich ein Spionagemuseum. Auf 
mehr als 3 000 Quadratmetern ist ein 
Infrarot-Aktenkoffer zu sehen, Funkge-
räte und Streichholzschachtelkameras 
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ebenso wie der Gift absondern-
de „Bulgarische Regenschirm“.
The “spy capital” is the perfect 

place to host the Spy Museum. 

This 3,000-square-metre exhibition 

space is packed with fascinating ob-

jects and gadgets – from infrared brief-

cases, matchbox cameras and secret 

radio instruments to the deadly, poi-

son-injecting “Bulgarian umbrella”.

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

 › www.deutsches-spionagemuseum.de

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

in the world you can find out everything 

about the cultural history of transport, 

communication, production and energy 

technologies. z  The new perma-

nent exhibition  focuses on the way the

Den Fotografien von Andreas Mühe wohnt das Fragen nach Identität 
und deutscher Vergangenheit inne. Zugleich suggerieren die Bild-
kompositionen eine Nähe zu Theater und Inszenierung, zu Schau-

spiel und Film und lassen Rückschlüsse auf Mühes persönliche Biografie zu, 
denn sein Vater war der bekannte Schauspieler Ulrich Mühe. Die persönli-
che Auseinandersetzung mit den innerfamiliären Geflechten der „Mischpo-
che“ Mühe vereinen sich zum Porträt einer Familie, dem Zeit- wie Kunstge-
schichte tief eingeschrieben sind. Fast unheimlich, wie Andreas Mühe sie 
lebendig macht.

 HAMBURGER BAHNHOF – MUSEUM FÜR GEGENWART 
 DI – FR  TUE – FRI  10.00 – 18.00  DO  THU  10.00 – 20.00 
 SA – SO  SAT – SUN  11.00 – 18.00 
Invalidenstr. 50 – 51 | Mitte | S+U Hauptbahnhof

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

The photographs of Andreas Mühe capture the issues of identity and Germa-
ny’s past. At the same time, his compositions suggest a relationship to the-
atre, acting, and film, permitting conclusions about his personal biography. 

After all, his father was the famous actor Ulrich Mühe. A very personal analysis of 
the interrelationships within the Mühe family resolves into a portrait of a family in 
which both contemporary history and art history are deeply inscribed.

MEINE LIEBLINGSAUSSTELLUNG | MY FAVOURITE EXHIBITION

ANDREAS
MÜHE

Internet has shaped our communication.

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

 › www.sdtb.de

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

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

 › www.smb.museum

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

opened in the former Hamburg railway 

station in the year 1996, the National 

Gallery obtained an additional loca-

tion for exhibitions of modern art.

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

 › www.hamburgerbahnhof.de

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

Daniel Libeskind is a masterpiece and 

has long since become a Berlin land-

mark. You can experience two millen-

nia of German-Jewish history here.

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

 › www.jmberlin.de

MISCHPOCHE
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AUSSTELLUNGS-TIPPS | EXHIBITION TIPS

MUSEUM FÜR FOTOGRAFIE

100 jahre bauhaus“ zeigt, dass das Bauhaus nicht nur eine 
Schlüsselrolle in der Design- und Kunstgeschichte spielt, 
sondern auch für die Bildsprachen und ästhetischen Kon-

zepte der Fotografie-Avantgarde prägend war. Historischer Be-
zugspunkt dieser Schau ist die Werkbundausstellung „Film und 
Foto“, die 1929/30 in Stuttgart, Berlin und Zürich zu sehen war. 
Arbeiten von László Moholy-Nagy, Lucia Moholy oder Man Ray 
werden mit Werkgruppen von Thomas Ruff, Wolfgang Tillmans, 
Viviane Sassen bis zu Douglas Gordon konfrontiert.

100 Years of the Bauhaus” shows that the Bauhaus not only played 
a key role in design and art history. It also influenced the evolution 
of the visual language of today’s photography and contemporary 

aesthetic concepts. The exhibition’s historical reference point is the 
“Film and Photo” Werkbund exhibition shown in Stuttgart, Berlin, and 
Zurich in 1929/30. Works by László Moholy-Nagy and contemporaries 
are juxtaposed with groups of works by Thomas Ruff, Wolfgang Till-
mans, Viviane Sassen, and more. 

HAMBURGER BAHNHOF –  
MUSEUM FÜR GEGENWART

LOCAL HISTORIES
Von den 60er bis in die 90er Jahre 
herrschten in New York, Düsseldorf, 
Köln, Berlin und Los Angeles ganz 
besondere Schaffensbedingungen. 
Die Geschichten dahinter zeigt diese 
gut aufbereitete Schau: Was trieb 
Donald Judd, Sigmar Polke, Ger-
hard Richter an, wer stellte sie aus? 

From the 1960s through the 1990s, spe-
cial conditions were the rule in the art 
world of New York, Düsseldorf, Cologne, 
Berlin, and Los Angeles. What motivat-
ed Donald Judd, Sigmar Polke, Gerhard 
Richter and who exhibited them? Find 

out in this well-prepared exhibition.  

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

GEMÄLDEGALERIE 

MANTEGNA UND BELLINI – MEISTER DER 
RENAISSANCE | MANTEGNA AND  
BELLINI – MASTERS OF THE  
RENAISSANCE

Andrea Mantegna (um 1431–1506) und 
Giovanni Bellini (um 1435–1516) waren 
Freunde, Verwandte und Rivalen in 
Venedig. Sie haben einander inspi-
riert, kopiert und bewundert. Erstmals 
wird das eng miteinander verwobene 
Schaffen der beiden Künstler in einer 
Ausstellung präsentiert. 

Andrea Mantegna (ca. 1431–1506) and 
Giovanni Bellini (ca. 1435–1516) were 
friends, relatives, and rivals in Venice. They 
inspired, copied, and admired each other. 
For the first time, their closely interwoven 
oeuvres are being exhibited side by side. 

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

KUPFERSTICHKABINETT

MANTEGNA UND GOETHE – DER „TRIUMPHZUG 
CÄSARS“ AUS WEIMARER SICHT 

Goethe schätzte Andrea Mantegna 
als genialen Künstler der Renaissan-
ce. Seiner Meinung nach kamen die 
Bedeutung und Eigentümlichkeit 
Mantegnas besonders eindrücklich 
in dessen monumentalem Gemälde-
zyklus „Der Triumphzug Cäsars“ von 
1598/99 zum Tragen, aber auch in 
diesen zartfarbigen Drucken. 

Goethe appreciated Andrea Mantegna as an 

outstanding Renaissance artist. He thought 

that Mantegna’s significance and unique 

approach were most obvious in the monu-

mental series of paintings “The Triumphs of 

Caesar” from 1598/99, which he knew from 

delicately coloured woodcut reproductions. 

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

 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 DI – SO  TUE – SUN  11.00 – 19.00  DO  THU  11.00 – 20.00 
 WO  WHERE  Jebensstraße 2 | S+U Bus Zoologischer Garten© 
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UND DIE FOTOGRAFIE
Zum Neuen Sehen in  

der Gegenwartskunst
On Neues Sehen in 
Contemporary Art

BAUHAUS
AND PHOTOGRAPHY
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MARTIN-GROPIUS-BAU
Ursprünglich war in diesem nach 
seinem Architekten benannten 
Gebäude aus dem Jahr 1881 das 
Königliche Kunstgewerbemuseum 
untergebracht. Heute zeigt das Haus 
bis zu 15 Ausstellungen jährlich.
Originally, this building, which was built 
in 1881 and named after its architect, 
housed the royal Museum of Decorative 
Arts. Now the museum hosts up to 15 
exhibitions each year from the wid-
eranging disciplines of art, archaeology, 
photography and cultural history.

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

 › www.gropiusbau.de

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

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

 › www.naturkundemuseum-berlin.de

MUSUEM FÜR FOTOGRAFIE
Die Hauptattraktion in dem 
neoklassizistischen Bau ist die 
Sammlung der Helmut-New-
ton-Stiftung. Auf den beiden 
unteren Etagen laufen die Dauer-
ausstellung „Helmut Newton’s Private 
Property“ sowie Ausstellungen seiner 
Frau Alice Springs. Zur aktuellen 
Ausstellung siehe Seite 13. The main 
attraction in this neoclassical build-
ing is the extensive Helmut Newton 
collection, and the permanent exhibition 
“Helmut Newton’s Private Property”.
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Fr – Mi 11 – 19, Do 11 – 20 Uhr | 10 Euro | 
Jebensstr. 2 | Charlottenburg | 
Tel 030 266 42 42 42 | S+U Zoologischer Garten

 › www.smb.museum

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

Nefertiti finally returned home. 

The Egyptian wing, with its amaz-

ing papyrus collection, 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 Antikensamm-
lung, das Vorderasiatische Museum 
und das Museum für Islamische 
Kunst. Ein absoluter Hingucker ist 
das babylonische Ischtar-Tor aus 
dem 6. Jahrhundert vor Christus. 
Hauptanziehungspunkt ist jedoch 

JACQUELINE PICASSO

PICASSO.
DAS SPÄTE WERK. 

THE LATE WORK. 

From the  
collection of

Aus der  
Sammlung
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Picasso war ein enorm experimentierfreu-
diger Künstler. Das zeigt sich auch an die-
sem Porträt, das er von Jacqueline 1957 

aus Metallbändern, Klebemittel und Kohle 
auf Papier und Packpapier collagiert hat. Der 
große Kunst-Erneuerer setzte in jeder Gattung 
Maßstäbe – bis ins hohe Alter. In seinen letzten 
zwei Lebensjahrzehnten schuf er mehr Bildnis-
se von seiner Frau Jacqueline (1927–1986) als 
je zuvor von einem anderen Modell. Toll.

Picasso was an extremely experimental artist. 
It shows in works like this portrait of his wife 
Jacqueline from 1957, a collage made of met-

al strips, glue, and charcoal on paper. The serial 
art revolutionary never stopped setting standards 
in all genres. In his final two decades, he created 
more images of his wife than he had of any other 
model. Reduced to the essential.

 MUSEUM BARBERINI 
 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS  
 MO, DI – SO  MON, TUE – SUN  10.00 – 19.00 
 1. DO IM MONAT  1ST THU. IN MONTH  10.00 – 21.00 
 WO  WHERE  Potsdam Alter Markt 
Humboldtstraße 5 – 6 | S Potsdam Hbf
› www.museum-barberini.com

MUSEUM BARBERINI 
POTSDAM

PORTAL

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

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

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

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

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

APP

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

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

BLOG

Streetart: 
http://just.blogsport.eu

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

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

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

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

ONLINE-TIPP

der Pergamonaltar mit seinem gigantischen 
Skulpturenfries. Der Saal mit dem Perga-
monaltar bleibt bis 2019 geschlossen.
The Pergamonmuseum is Berlin’s most visited 

museum. It houses an antiques collection, the 

Middle Eastern museum and the Museum for 

Islamic Art. The main attraction is the Pergamon 

Altar, although it is currently being renovated. 

It won’t be open to the public again until 2019. 

The south wing of the Pergamonmuseum – which 

features the Ishtar Gate, the Processional Way, 

the Museum für Islamische Kunst, and the Market 

Gate of Miletus – will remain open to the public.

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

 › www.smb.museum
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 › www.porsche.de 

德国保时捷

“70年保时捷跑车”周年庆典

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

BOUTIQUE  
VERONICA 

POHLE

皇家瓷器制      造有限公司
KPM - 柏林

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

 Mo – Fr  10:30 – 19:30  Sa  11:00 – 18:30   
Kurfürstendamm 64, 10707 Berlin
Tel. +49 30 883 37 31
 › www.veronicapohle.de 

  veronicapohle

欢迎光临法国的老佛爷百货商店— 位于柏林市中心的该店充满了法
国魅力与风情

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

老佛爷百货公司在一楼还为顾客提供即时退税的客户服务！

老佛爷百货公司 

Galeries Lafayette Berlin
 Öffnungszeiten  Mo – Sa  10:00 – 20:00   
Friedrichstraße 76 – 78, 10117 Berlin, Tel. +49 30 209 480
 › www.galerieslafayette.de 

皇家瓷器制      造有限公司

 公司名称与地址: 

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

杯等产品。To-go牌杯子所具有的
多用性已成为KPM柏林皇家瓷器爱
好者与未来爱好者最青睐的挚爱
产品，它已轻松地被融入日常早
晚餐桌上不可缺少的必需品。
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Porsche Design Store Berlin
 Öffnungszeiten  Mo – Fr  10:00 – 19:00  Sa  10:00 – 18:00  
Kurfürstendamm 48-49, 10707 Berlin, Tel. +49 30 88 717 830
 › www.porsche-design.com 

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

保时捷设计公司
重要信息提示

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

地址:  Märkisches Ufer 54 
10179 Berlin (柏林)

电话: 030-27588 0

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

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

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

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

stilwerk Berlin
 Öffnungszeiten  Mo – Sa  10:00 – 19:00 
Kantstraße 17, 10623 Berlin, Tel. +49 30 31 51 50
 › www.stilwerk.com 
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典型的年轻柏林: 为您呈献铁路公园船舶
酒庄内手工酿造啤酒。理想的休闲观光场
所。

博尔乐布拉维酒家(Brlo Brwhouse)

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

地址: Schöneberger Straße 16  
 (im Gleisdreieck-Park)

 10963 Berlin (柏林)

网站: www.brlo-brwhouse.de

TOP10 最热门10佳景点名录
编辑为来柏林观光的中国游客所提供的推荐

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

柏林墙纪念馆( Gedenkstätte  
Berliner Mauer)

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

地址: Bernauer Str. 111 
 13355 Berlin (柏林)

网站:  www.berliner-mauer- 
gedenkstaette.de

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

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

网站: www.augustiner-braeu-berlin.de

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

图鲁斯罗特瑞克餐馆(Tulus Lotrek)

营业时间: 周五 – 周二 19点-24 点

地址:  Fichtestr. 24 
10967 Berlin (柏林)

网站: www.tuluslotrek.de

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

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

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

茂尔温策酒家(Mauerwinzer)

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

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

提姆饶赫餐馆 (Restaurant Tim Raue)

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

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

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

阿凯米亚洲美食 (Akemi)

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

网站:   www.akemi-berlin.squarespace.com

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

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

(Am Alexanderplatz) 
10178 Berlin (柏林)

网站:  www.tv-turm.de

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

老国家艺术馆(Alte Nationalgalerie)

营业时间: 周二 – 周日10点 - 18 点 
(周二至20点 )

地址:  Bodestraße (Museumsinsel) 
10178 Berlin (柏林)

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



Die Staatsoper Unter den Linden. Ein Highlight für  
jeden Musikfreund. Im Mai stehen Klassiker wie 
Tosca, Fidelio und Don Giovanni auf dem Spielplan.
Staatsoper Unter den Linden. A highlight for  
opera fans. Classics like Tosca, Fidelio, and  
Don Giovanni are on the programme in May.
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Wer es aus den Bestsellern von Vol-
ker Kutscher oder von den bekann-
ten George-Grosz-Bildern noch 

nicht wusste, der hat es spätestens durch die 
TV-Serien „Babylon  Berlin“ oder „Das Ad-
lon“ mitbekommen: Berlin war auch vor rund 
100 Jahren eine pulsierende (Kultur-)Metro-
pole.  Die Goldenen Zwanziger sind der In-
begriff des frivolen, freizügigen Lebens, des 
Tanzes auf dem Vulkan. Als die durch Kokain 
aufgeputschte (und später daran gestorbene) 
Nackt-Tänzerin Anita Berber im „Wintergar-
ten“ auftrat, lag das Theater noch neben 

If you’ve never read Volker Kutscher’s 
best-sellers or seen George Grosz’s paint-
ings, you’ve found out recently by watching 

“Babylon Berlin” or “Das Adlon”: Berlin was a vi-
brant cultural centre 100 years ago as well.  The 
Roaring ‘20s are the epitome of life in the fast 
lane: dancing on volcanoes. When Anita Berber 
danced naked in the Wintergarten, spurred on 
at least by cocaine, the theatre was next door to 
Friedrichstrasse Station. Located on Potsdamer 
Str. today, it is still well worth a visit. The shows 
are artistic and musically sophisticated. Now the 
city’s largest revue theatre and a venue for 

Text Peter Brock
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BERLINBERLIN:

Die Goldenen 20er-Jahre legten den 
Grundstein. Später kam die kulturelle Freiheit 
trotz (oder wegen) der Mauer in West-Berlin. 

Heute ist Berlin die Hauptstadt jedweder Form 
von Kultur. Ein spannender Schmelztiegel.

The Roaring ‘20s laid the 
cornerstone. Cultural freedom came 
to West Berlin later despite the Wall. 
Today Berlin is the capital of culture. 
An exciting melting pot.

KULTURMETROPOLE 

CAPITAL OF
CULTURE
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dem Bahnhof Friedrichstraße. Heute residiert es an der 
Potsdamer Straße und ist durchaus noch einen Besuch wert: 
Die Shows sind artistisch und musikalisch anspruchsvoll. 
Auch der Friedrichstadt-Palast, heute das größte Revue-The-
ater der Stadt mit grandiosen Shows, hat eine schillernde 
20er-Jahre-Vergangenheit mit Revuen des Erik Charell. Aber 
Kokain? Nacktheit? Fehlanzeige. Freilich: Sex und Drogen 
sind auch heute im Nachtleben noch präsent (wie über-
all auf der Welt). Aber nicht mehr offensiv auf der Bühne. 
Techno- und Electro-Partys, die legendäre Love Parade, 
der Club Tresor, all das im Nach-Wende-Berlin hätte es dro-
genfrei kaum gegeben. Für manche Touristen ist heute das  
Berghain, ein (Techno-)Club in Friedrichshain, noch ein letz-
tes Relikt aus dieser Zeit – wenngleich vieler dieser Touristen 
dort des nachts vergeblich Schlange stehen. Denn Gewiss-
heit, eingelassen zu werden, hat man auch nach stundenlan-
ger Wartezeit nicht. Und Berliner Kenner der Szene kommen 
sowieso erst spät in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das 
war in den 20er Jahren noch anders. Damals strömte man des 
nachmittags zu Champagner und Tanztee ins Hotel Adlon am 
Pariser Platz – und selbstverständlich wurde man eingelas-
sen. Das Adlon gibt es wieder, neu nachgebaut und es ist 
einen Blick wert – allerdings wird dort von vorbeikommenden 
Schaulustigen eher deutscher Sekt getrunken oder von Ken-
nern im Lorenz Adlon Esszimmer fein gespeist. 

DIE STADT VON MARLENE DIETRICH
Die In-Szene amüsiert sich anderswo. Wobei in dem hetero-
gen Berlin die Frage berechtigt ist, wer die In-Szene über-
haupt ist. Jeder definiert diese anders. Kein Wunder bei der 
Geschichte der Stadt, in der 1901 Marlene Dietrich geboren 
wurde. 1929 sang sie in den Babelsberger Filmstudios in dem 
Film „Der blaue Engel“ den Evergreen „Ich bin von Kopf bis 
Fuß auf Liebe eingestellt“. Die Studios sind noch da und  für 
Filmfreunde einen Ausflug mit der S-Bahn wert, doch Berlin 
hat sich geändert. 

Nach den Wirtschaftswunderzeiten kam 1961 die Teilung – 
aber keineswegs das Aus für die Kulturstadt Berlin. Ganz im 

magnificent shows, Friedrichstadt Palast also has a dazzling 
1920s past featuring Erik Charell’s revues. What about cocaine? 
Nudity? Not here. Sure, the night life in Berlin is still fuelled by 
sex and drugs. But not on stage in full view. Techno and electro 
parties, the legendary Love Parade, and the club, Tresor – drugs 
also drove the after-dark scene in 1990s Berlin.

For some tourists, Berghain, a (techno) club in Friedrichshain, is 
the last relic of the era – although many of those tourists stand in line 
until they’re turned away at the door. Even after hours of waiting, 
you never know whether or not they’ll let you in. And the locals don’t 
go until the wee hours of Monday. In the 20s, things were different. 
Back then, people flocked to afternoon champagne and tea dances in 
the Hotel Adlon on Pariser Platz – and of course they were admitted. 
The Adlon still stands in replica form and it’s definitely a sight to 
see, but visitors are more likely to drink German sparkling wine or 
dine in the Lorenz Adlon dining room.

THE CITY OF MARLENE DIETRICH
The in-scene is elsewhere. Although in a heterogeneous city like 
Berlin, what exactly is the in-scene? Everyone has a different defini-
tion. No wonder, when you look at the city where Marlene Dietrich 
was born in 1901. Her most famous film, “The Blue Angel”; was 
filmed in Studio Babelsberg in 1929. The studios are still there, and 
cinema fans can take a short trip with the S-bahn railway to tour 
them – but Berlin has changed since then. 

After the era of the economic miracle, the city was divided in 1961. 
The capital of culture didn’t bat an eye. On the contrary, West Ber-
lin compensated for the external impossibility of being able to enjoy 
the green countryside with an unrivalled degree of inner freedom. In 
those days, there was money in the city, and not only for subsidised 
housing that enabled artists – aspiring and successful alike – to test 
the waters in Berlin. It was the era of feminist bookshops, left-wing 
projects, and Grips Theatre. Founded in 1969, Grips is the most fa-
mous political theatre for children and teens in Germany (a must-
see: the musical “Linie 1”). And the Schaubühne (on Ku’damm since 
1981) was also established in the 1960s. It started out as a private 
theatre on Halleschen Ufer that tried out new forms of theatre with 
Peter Stein. Until 1985, he was the artistic director of the theatre that 
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Heimat von Skulpturen und Münzen:   
Das Bodemuseum auf der Museumsinsel.

The home of sculpture and coins:   
Bode Museum on Museum Island.
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Gegenteil: West-Berlin kompensierte die äußere Unmöglich-
keit, einfach so mal ins grüne Umland fahren zu können, mit ei-
ner inneren Freiheit, die ihresgleichen suchte. Es war die Zeit, 
als es Geld gab in der Stadt – nicht nur für  Sozialwohnungen. 
Die Zeit, als Künstler, solche die es sein wollten und solche, 
die tatsächlich erfolgreich waren, sich in Berlin ausprobieren 
konnten. Und es war die Zeit der Frauenbuchläden, der linken 
Projekte und des 1969 gegründeten Grips Theaters, das noch 
heute das bekannteste politische Kinder- und Jugendtheater 
Deutschlands ist (ein Muss: der Besuch des Musicals „Linie 
1“). In dieser Zeit (1962) entstand auch die Schaubühne  (seit 
1981 am Kudamm), damals zunächst ein privates Theater am 
Halleschen Ufer, das schließlich mit Peter Stein neue Formen 
der Theaterarbeit ausprobierte. Bis 1985 war er dort künstler-
sicher Leiter, das noch heute eines der führenden Häuser des 
zeitgenössischen Theaters ist und dessen Besuch jedem The-
aterfreund sehr ans Herz zu legen ist.

DAVID BOWIE  IN SCHÖNEBERG
Nicht nur diese Theatergründungen, vieles mehr noch wurde 
von der Studentenbewegung angestoßen. Und sie organi-
sierte sich nicht von ungefähr in Berlin – schließlich galt die 
Freiheit des politischen Diskurses an der Freien Universität 
in dem eingemauerten West-Berlin als legendär. Außerdem 
war die Stadt Zufluchtsort für viele der Kriegsdienstverweige-
rer aus West-Deutschland, die auch keinen Zivildienst leisten 
wollten. Sie sind es, die noch heute – entsprechend gealtert – 
mit ihrem schwäbischen oder fränkischen Akzent an vielen Or-
ten Kreuzberg, Schöneberg oder Charlottenburg prägen. Sie 
gründeten Kneipen und Galerien, wurden zu Hausbesetzern 
und später Hausbesitzern, zu Sozialarbeitern, Bezirkspoliti-
kern und Künstlern. 

Und auf eines sind sie alle stolz, auch wenn sie erst später in 
die geteilte Stadt kamen: darauf, dass hier mal David Bowie 
lebte. Als dieser am 10. Januar 2016 starb, wurden an jenem 
Sonntag in vielen Berliner Kneipen nur Bowie-Stücke ge-
spielt und man sah Anzugträger Anfang 60 vereint mit coolen 
Mittfünfzigern in Turnschuhen von alten Zeiten reden. Von  

remains one of contemporary theatre’s leaders. All theatre-lovers 
should see a play there.

DAVID BOWIE IN SCHÖNEBERG
The student movement did more than provide stimulus for estab-
lishing theatres. And Berlin was not its centre by change. The free-
dom involved with political discussion at Freie Universität Berlin in 
walled-in West Berlin is also the stuff of legends. The divided city 
was also a haven for many conscientious objectors from West Germa-
ny who didn’t want to do community service either. Although time 
has taken its toll, they still set the tone in many parts of Kreuzberg, 
Schöneberg, and Charlottenburg with their Swabian or Franconian 
accents. They established pubs and galleries, became squatters and 
later, home owners, social workers, local politicians, and artists. 

And one thing they are all proud of, irrespective of when they came 
to the city: David Bowie once lived here. After the singer died on 10 
January 2016, many pubs only played Bowie’s music and 60-year-olds 
in suits were talking about the good old days with 55-year-olds in 
trainers. Bowie moved into Hauptstrasse 155 in Schöneberg in 1976. 
His albums “Low”, “Heroes”, and “Lodger” were all created while 
he lived there. The punk-rocker Iggy Pop shared a flat with him.

THE CITY OF GALLERIES, THEATRE, AND OPERA
But the days in which a major star could influence the scene are 
gone. Berlin is now home to international stars and German celeb-
rities – the members of the band Rammstein live in Prenzlauer Berg 
right along with Tatort actors, pop singers, and best-selling authors. 
(Cultural) Berlin has become multi-faceted Even if the gold-rush 
atmosphere of the beginning of the 90s has played itself out, Ber-
lin is flourishing again. Every year, around 40,000 people move to 
the city. It attracts software programmers from Moldavia, financial 
controllers from Spain, and designers from Norway. They all change 
the city, the culture of everyday life – and the way in which art and 
culture are embraced. The gallery scene in Berlin has never been 
as vibrant and varied as it is today. Few other cities offer such dif-
ferent opera performances in three different theatres, and the city’s 
non-musical theatre has a top reputation.  It includes the performanc-
es at the legendary Brecht Theatre of the Berliner Ensemble  –  

Kunst auf Beton, 1,3 Kilometer lang:  
die East Side Gallery, die bemalte Hinterlandmauer in  
Friedrichshain, zeugt noch von der Teilung Berlins.
Art on concrete, 1.3 km long: East Side Gallery, the painted section  
of Wall in Friedrichshain, is a witness to divided Berlin.

Figuren jeglicher Art und aus 
jedem „Material“ stehen im 

Mittelpunkt des Pictoplasma 
Festival, das von 8. bis 12 Mai 

Vorträge, Filme und Ausstellungen 
an mehreren Orten bietet.
Figures of all types and all 

materials are the focus of the 
Pictoplasma Festival, which offers 

talks, films, and exhibitions in 
several venues from 8-12 May.
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damals, als Bowie 1976 in die Hauptstraße 155 in Schöneberg 
zog. Bis 1978 entstanden dort die Alben „Low“, „Heroes“ und 
„Lodger“. Mit ihm im Altbau lebte der Punkrocker Iggy Pop.

DIE STADT DER GALERIEN, THEATER UND OPERN
Aber die Zeit, als ein großer Star die Szene prägen konnte, 
ist vorbei. Berlin ist Wohnort geworden für internationale 
Stars und einheimische Prominente – die Bandmitglieder 
von Rammstein leben ebenso in Altbauten im Prenzlauer 
Berg, wie Tatort-Darsteller, Popsänger oder Bestseller-Au-
toren. Vielschichtig ist es geworden, das (kulturelle) Berlin 
der Nachwendezeit. Auch wenn die Goldgräberstimmung, 
die gleich Anfang der 90er Jahre begann, zunächst wieder 
einen Dämpfer bekam, so ist Berlin heute wieder eine Met-
ropole, die wächst. Rund 40 000 Menschen ziehen jedes Jahr 
nach Berlin. Es sind Softwareprogrammierer aus Moldawien, 
Finanzcontroller aus Spanien oder Designer aus Norwegen. 
Sie alle verändern die Stadt, die Kultur des Alltags – und 
auch die Art wie Kunst und Kultur gelebt werden. Nie war 
die Galerieszene in Berlin so lebendig und vielschichtig wie 
heute, kaum eine andere Stadt hat derart unterschiedliche 
Opern-Inszenierungen an drei Häusern zu bieten und von 
den Sprechtheatern auf höchstem Niveau war schon die 
Rede. Hierzu zählen natürlich auch die Inszenierungen des 
legendären Brecht-Theaters, des Berliner Ensembles, das 
zu Ost-Zeiten für West-Reisende stets ein Höhepunkt ihres 
Besuchs war, und die Stücke des Deutschen Theaters, das 
Klassiker pflegt und des Maxim-Gorki-Theaters, das sich po-
litisch aufgestellt hat und nicht nur der Flüchtlingsthematik 
einen großen Raum einräumt. Hinzu kommen Off-Theater, 
die sich auf Tanz, auf Performance oder auf Aufführungen 
mit Objekten spezialisierten. Dass Berlin eine Theaterstadt 
ist, belegt nicht zuletzt das vom 3. bis 20. Mai stattfindende 
Theatertreffen (siehe Seite 46).

LAMMDÖNER UND STREETARTKÜNSTLER
Doch Kultur ist mehr als Hochkultur, mehr als ein Baren-
boim-Konzert im Pierre Boulez Saal (sehens- und hörens-

which people from the West made sure they visited back in the 
days of the GDR –, the classics staged at Deutsches Theater, and 
Maxim Gorki Theatre, where refugees are only one of the politically 
orientated themes.  Berlin also has off-theatre specialised in dance, 
performance or performances with objects. And the city hosts the 
Theatertreffen – this year from 3-20 May (see page 46) – also proving 
that Berlin is a theatre city.

LAMB DONERS AND STREET ARTISTS
But culture is much more than a Barenboim concert in the Pierre 
Boulez Hall (a must-see & hear), more than the amazing Philharmon-
iker symphony orchestra, and the exhibitions in museums such as 
Alte Nationalgalerie, Hamburger Bahnhof (Nolde), Bode Museum, 
Neues Museum (Nefertiti), and Bergruen Museum (Picasso), which 
alone are worth a visit to Berlin. The everyday culture that makes 
the multi-faceted city so interesting includes the open-air karaoke 
(which is closed right now due to construction) and the street musi-
cians in Mauerpark. Visitors can also stroll through the rest of Pren-
zlauer Berg. Including the neighbourhood with Kulturbrauerei and 
Kollwitzplatz. It was shabby during the GDR-era but has now been 
occupied by fresh arrivals from the regions where the former con-
scientious objectors lived. Wolfgang Thierse, the former Bundestag 
president who lives there as well, once even presumed to complain 
about the amount of Swabian being spoken there. 

Actually, petty local patriotism like that has no place in Berlin. 
You can confirm this by taking a cultural walk through Kreuzberg, 
for example, where you can experience lamb doners, Ethiopian eat-
en-with-fingers food, and Tulus Lotrek, a young gourmet restaurant, 
in the same area. From there, cross the former border along Ober-
baum Bridge, which hosts a large open-air gallery twice a year, and 
enter Friedrichshain. There, the RAW grounds, a former railway re-
pair workshop, has been turned into a cultural centre with a concert 
hall and a music and circus school. You might even see street artist 
Andé Boitard in one of the pubs on Simon Dach Str. selling funny, 
bizarre collage postcards that he makes himself. Nowadays his work 
is exhibited in galleries and he was asked to design a wall in Auto-
mobilforum Unter den Linden. Much is possible in Berlin, the capital 
of culture. And Bowie is one of Boitard’s most popular motifs.

TITELTHEMA | COVER STORY

Berlin ist bunt. Berlin ist vielschichtig.  
Und auch mal verrückt. Nicht nur bei Umzügen  
wie dem Karneval der Kulturen. 
Berlin is colourful. Berlin is multi-faceted.  
And sometimes crazy. Not only during parades  
like the Carnival of Cultures.

Die Diva aus Schöneberg: Marlene Dietrich, 1901 in  
Berlin geboren, wurde nach ihrem Tod 1992 in Paris auf dem 
Berliner Friedhof an der Stubenrauchstraße beigesetzt.
The diva from Schöneberg: Marlene Dietrich was born  
in Berlin in 1901. After her death in Paris in 1992, she was 
buried in the cemetery on Stubenrauchstrasse.
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wert!), mehr als die bewundernswerten Philharmoniker und 
die Ausstellungen in all den Museen wie Alter Nationalga-
lerie, Hamburger Bahnhof (Nolde!), Bode Museum, Neues 
Museum (Nofretete!) oder Bergruen Museum (Picasso!), 
die alleine schon eine Reise nach Berlin wert wären. Zu der 
Alltagskultur, die den Reiz der vielschichtigen Stadt aus-
macht, gehört die Riesen-Karaoke im Mauerpark (die we-
gen Bauarbeiten derzeit pausiert, wobei der Park mit sei-
nen Straßenmusikern dennoch ein lohnendes Spazier-Ziel 
ist). Dazu gehört es, durch den dortigen Viertel Prenzlauer 
Berg zu schlendern, durch den Kiez mit Kulturbrauerei und 
Kollwitzplatz, der zu DDR Zeiten heruntergekommen war 
und nun von Neu-Hinzugezogenen aus den Gegenden der 
ehemals nach Berlin pilgernden  Kriegsdienstverweigerern 
okkupiert wurde. Der dort lebende Ex-Bundestagspräsi-
dent Wolfgang Thierse verstieg sich deshalb sogar dazu, 
sich über das Schwäbisch der Zugereisten zu beschweren. 

Allerdings, solch kleinkarierter Lokalpatriotismus passt 
nicht zu Berlin – man merkt es bei seinen Kulturspazier-
gängen, die einen auf jeden Fall nach Kreuzberg führen 
sollten, um zwischen Lamm-Döner, besteckfreiem äthiopi-
schen  Restaurant und einem jungen Sterne-Lokal wie dem 
Tulus Lotrek herauszufinden, dass Multikulti in vielerlei Hin-
sicht erleb- und essbar wird. Von dort geht es dann über 
die ehemalige Grenze und die Oberbaumbrücke, die zwei 
Mal im Jahr zur größten Open-Air Galerie wird, nach Fried-
richshain, wo auf dem Gelände des ehemaligen Reichs-
bahn Ausbesserungswerks (RAW) ein Kulturort entstand, 
der Konzerthaus, Musik- und Zirkusschule vereint. Dort 
kann es einem passieren, dass der Streetart-Künstler Andé 
Boitard in einem der Kneipen an der Simon-Dach-Straße 
selbst gestaltete lustige und skurrile Collagen-Postkarten 
anbietet. Er macht das seit Jahren und seine Fangemeinde 
wuchs – nicht nur im Kiez. Inzwischen wird er in Galerien 
ausgestellt und durfte eine Wand im Automobilforum Unter 
den Linden gestalten. In der Kulturhochburg Berlin ist eben 
Vieles möglich. Und Bowie eines der beliebtesten Motive 
von Boitard.
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EVENTS IM MAI

DFB-POKALFINALE  
Das DFB-Pokal-Endspiel bildet 
den jährlichen Abschluss der 
Fußball-Bundesliga Saison. Immer 
wieder gehen sensationelle Momente 
in die Geschichte ein, wenn zwei 
Teams im DFB-Pokalfinale gegenein-
ander antreten. 
The last game of the DFB Cup is the 
annual conclusion to the Bundesliga 
football season. Fans are treated to 
sensational moments in history when 
two teams face off in the DFB Cup final.

DFB-Pokalfinale 2019 | 25.05. | ab 17 Uhr | 
Olympischer Platz 3 | S+U Olympiastadion

 › www.dfb.de 

FORMEL E 
Auf dem ehemaligen Flughafen 
Tempelhof wird auch 2019 wieder 
das Rennen der vollelektrischen Mo-
torsport-Serie Formel E stattfinden. 
The competition among fully 
electrical Formula E racing cars 
will take place on former Tem-
pelhof Airfield again in 2019. 

FIA Formel E Championship 2019 | 25.05. |  
Platz der Luftbrücke 1 | U Platz der Luftbrücke

 › www.media.fiaformulae.com

FEST DER LUFTBRÜCKE
Die Luftbrücke, die 1948/49 während 
der Blockade durch die Sowjets 
West-Berlin versorgte, wird auf 
dem Tempelhofer Feld gefeiert.
With over 50,000 expected guests, 
Berlin is celebrating the 70th 
anniversary of the airlift.

Fest – 70 Jahre Berliner Luftbrücke | 12.05. | 
Platz der Luftbrücke 1 | U Platz der Luftbrücke

 › www.thf-berlin.de

Seit 1953 ein Stachel im politischen 
Betrieb: das politische Kabarett Distel. 
Since 1953 a thorn in politicians’ sides: 
the political cabaret Distel.
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EINKAUFEN | SHOPPING
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     TREIBENGESCHÄFTIGES
SHOPPING GALORE

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

des Shoppings findet jeder, was er sucht

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

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

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

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

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

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

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

KURFÜRSTENDAMM

TAUENTZIENSTRASSE

HARDENBERGSTRASSE

LIETZENBURGER STRASSE

PESTALOZZISTRASSE

GOETHESTRASSE

MOMMSENSTRASSE

NIEBUHRSTRASSE

OLIVAER PLATZ

PARISER STRASSE

LIETZENBURGER STRASSE

BREITSCHEIDPLATZ
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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

KURFÜRSTENDAMM
BERLIN´S MOST FAMOUS PROMENADE

ANZEIGE/ADVERTISEMENT

➊ BIRKHOLZ PERFUME  
MANUFACTURE 
Das Berliner Familienun-
ternehmen 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 gestalten. Eine 
originelle Geschenkidee.
The perfume bar of this local 
family-run shop offers more 
than fascinating eaux de 
parfum. Customers can also 
create their own personal 
fragrance here. What a 
creative gift idea! 

ÖFFNUNGSZEITEN |  
OPENING HOURS

Mo – Sa 10 – 19 Uhr | 
Knesebeckstraße 55 | 
Tel. 030 887 099 59 | 
U1 Uhlandstraße,  
S3, 5, 7, 75 Savignyplatz
 › www.birkholz-perfumes.com
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 CHOPARD
Das Schweizer Familienunternehmen 
besticht seit der Gründung mit seinen 
innovativen Designs, die nicht nur 
Uhren zu Kunstwerken werden lässt. 
The family-run Swiss shop features  
innovative designs that turn  
watches – and more – into artworks.

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

 › www.chopard.de

CHAMP MANN MODE
Mode für den individuellen Mann ab 30 – 
von Hemden, Hosen bis zum Accessoire. 
Marken wie Signum oder Phil Petter 
runden das auf Casual und Freizeit-
mode spezialisierte Sortiment ab.
Elegant men’s fashion. Brands such as Sig-
num and Phil Petter 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

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

DI‘BEL
Von klassisch bis modern: Exklusiv für die 
Kunden stammen die Kollektionen aus 
den Showrooms führender Designer.
The showrooms of leading designers have 
been exclusively 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 | Kurfürs-
tendamm 17 | U1, 9 Kurfürstenstraße

 › www.diesel.com

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

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

 › www.dolcegabbana.de

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

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

 › www.europa-center-berlin.de

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

 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.

ANKOMMEN. WOHLFÜHLEN.
VERWEILEN. DIE PERFUMEBAR.

Perfumebar – Birkholz Perfume Manufacture
Mo–Sa 10–19 Uhr Knesebeckstraße 55 10719 Berlin
www.birkholz-perfumes.com

In der Perfumebar ermöglichen wir
unseren Gästen ein Einkaufserlebnis
für die Sinne. Begeben Sie sich

mit unserem Parfum-Sommelier auf
Ihre individuelle Duftreise.

Mit Ruhe und Liebe zum Detail
wählen Sie nach dem Duft Ihren
Wunsch-Flakon, die passende
Lederkappenfarbe und

eine persönliche Widmung.
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The new Kranzler Eck comprises a 
number of shops including Mango, 
Urban Outfitters and Karstadt Sport. 
Enjoy a break in the famous Café.

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

 › www.kranzler-eck.berlin

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

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

 › www.vuitton.de

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

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

 › www.nike.com

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

 the outlet store with reduced price models.

Mo – Sa 10 – 20 Uhr | Savignyplatz 4,  
Buda pester Str. 4250 | S Savignyplatz

 › www.cartillone.com

ROSENTHAL
Die deutsche Traditionsmarke ist mehr 
als ein Porzellanladen im üblichen Sinne. 
Für festliche Tafeln zu Weihnachten, als 
Geschenk für eine Hochzeit, Geburts-
tage oder das passende Geschirr für 
ein schönes BBQ im Freien Der Flags-
hipstore ist eine Plattform für Ideen, 
Kunst, Lifestyle und Design. Von Besteck 
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, Sa 11 – 18 Uhr |  
Kurfürstendamm 200 | U1 Uhlandstraße

 › www.rosenthal.de

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

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, Sa 11–20 Uhr | Ran-
kestr. 56 | U1, 9 Kurfürstendamm

 › www.zebraclub.de

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 



hier flaniert berlin
Bikini Berlin Zoologischer Garten

Blumenschaukel  11. April – 4. Mai

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

Mo–Sa 11–20 Uhr | Neue 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 Silhouet-
te 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: 
Zwischen 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 
vintage furnature, timeless clas-

➊

➍

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

HACKESCHER MARKT
PERFECT FOR SOMETHING SPECIAL
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sics 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

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 

➊

➌

➎

➋

be found almost everywhere in Europe.

Mo–Sa 11–20 Uhr | Alte Schönhauser 
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

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 konzipiert. Hier 
findet jeder seine Planentasche.
Who doesn’t know these popular, 
robust, colourful bags made from 

EXPLORE 
ALEXA 

SHOPPING 
CENTER

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

NEW 
FOOD COURT

 MORE THAN 170
SHOPS, LEISURE &
ENTERTAINMENT

ALEXA AT 
ALEXANDERPLATZ  

 MO - SA 
10am - 9pm
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Torstraße und Rosenthaler Platz
Torstraße and Rosenthaler Platz

Gemütliche Cafés, Galerien, Design- und Modeläden reihen 
sich auf der Torstraße aneinander. Das Beste aus Prenzlauer 
Berg und Mitte vereint sich auf der Straße, die beide In-Bezirke 
verbindet. Am Rosenthaler Platz ist immer etwas los – am Tag 
und in der Nacht. Die Bars und Cafés sind stets gut besucht und 
laden zu einer Shopping-Pause ein. 

Cosy cafés, galleries, and design and fashion stores stretch alongside 

each other on the Torstraße. The best of Prenzlauer Berg and Mitte come 

together on the street connecting the two „in“ districts. There is always 

something going on in Rosenthaler Platz - day and night. The bars and 

cafés are always well frequented and ideal for a break from shopping.
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truck materials? The store is worth 
visiting: The Zürich brothers designed 
the Berlin flagship store together with 
architects Spillmann and Echsle.

Mo–Fr 11–20 Uhr, Sa 11–19 Uhr | Max 
BeerStr. 3 | U8 Weinmeisterstraße

 › www.freitag.ch

IC! BERLIN FLAGSHIP STORED
Am Anfang standen die von Hand 
geschnittenen Aluminium-Rahmen 
mit patentiertem schraubenlosem 
Scharnier. Heute tragen diese extrem 
innovativen und haltbaren Brillen von 
ic! berlin Menschen auf der gan-
zen 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 Mate-
rialien, individuell angepasste Laufschu-
he, zeitlose Klassiker und Streetwear.
In this traditional brand’s relatively 
new shop, the service is truly profes-
sional. You’ll find new, innovative ma-
terials, personalised running shoes, 
timeless trainers, and streetwear here. 
And of course, professional service.

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

 › www.nike.com

 TRÜFFELSCHWEIN
Trüffelschweine finden die raren De-
likatessen. Dieser Laden beherbergt 
coole Herrenmode für urbane Männer 
mit Stilbewusstsein. Das Sortiment 
umfasst diverse Labels und ist aus-
gewählt und anschaulich dekoriert.

Cool, sophisticated men’s fashion. The col-
lection includes a number of different labels 
and the shop has a clean, elegant look.

Mo–Sa 12–20 Uhr | RosaLuxem-
burgStr. 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 | Ora-
nienburger Str. 84 | S Hackescher Markt

 › www.oska.de

SCHWARZHOGERZEIL
Nicole Hogerzeil präsentiert in ihrer 
aufgeräumten Boutique eine trendige 
Mischung aus mädchenhaften und 
lässigen französischen Designs wie 
„Le Mont Saint Michel“. Das 1913 
gegründete Label machte zunächst 
mit Workwear Furore, bevor es sich ins 
Bewusstsein von Modefans brachte.
With her new boutique shop, Nicole Ho-
gerzeil presents a stylish array of designs 
– from fresh and youthful to casual.

Mo–Fr 12–20 Uhr, Sa 12–18 Uhr |  
 Torstr. 173 | S Hackescher Markt

 › www.schwarzhogerzeil.de

SHUSTA
Zeitlose Schuhmode führt der Laden 
genauso wie trendige Treter in un-
zähligen Formen und Farben – alles 
natürlich in ausgesuchter Qualität. Hier 
legen DJs feinste Electro-Musik auf – da 
kann man die Schuhe gleich vor Ort im 
Hinblick auf ihre Tanztauglichkeit testen.
Timeless designs alongside trendy 
treads in all shapes and colours. The 
exquisite Caboclo sandals are made by 
native Brazilian craftsmen. Occasional-
ly DJs perform electronic music here.

Mo–Sa 11–20 Uhr | Rosenthaler 
Str. 72 | U8 Rosenthaler Platz

 › www.shusta-berlin.blogspot.com

WOLFEN
Die feinen Strickwaren des Berliner 
Labels sind inzwischen mehr als ein 
Geheimtipp. Inhaberin und Designerin 
Jaqueline Huste setzt auf individuelle 
Einzelstücke statt Kollektionsstress 



41MARCO POLO Berliner
Deck5 # Schönhauser Allee 79 # Schönhauser-Allee-Arcaden # Parkhaus – Parkdeck 5 # 10439 Berlin - Prenzlauer Berg

DIE HÖCHSTE STRANDBAR IN BERLIN
www.freiluftrebellen.de

BEACH # BEATZ # BBQ

SUMMER # HOLIDAY LONGDRINKS # COCKTAILS

CITYVIEW # SUNSETS

und hat mit diesem Konzept bereits 
eine große Fangemeinde gewonnen.
The fine knitwear from this Berlin-based 
label are no longer a secret. Owner 
and designer Jaqueline Huste focus-
es on unique, individual pieces.

Mo–Fr 12–19 Uhr | Auguststr. 41 | 
U8 Rosenthaler Platz

 › www.wolfengermany.com

FUNDSTÜCKE | OTHER STORES

PERLIN
Hier findet man nicht nur hübsche 
Schmuckstücke, sondern auch viele 
bunte Perlen zum Aufziehen – wenn 
das kein einzigartiges Geschenk ist. 
Auch alte Perlen gehören zum Sorti-
ment, afrikanische Kunstobjekte und 
Keramik. Der Laden verführt gera-
dezu dazu, sich nach einem erfolg-
reichen Einkaufsbummel selbst mit 
einem kleinen Stück zu belohnen.
The perfect place to find charming jewellery 
as well as unique, colourful ‘gems’ of all 
shapes and sizes – from African arts and 
crafts to ceramics. Find the perfect gift or 
treat yourself!  
Mo– Fr 11–19 Uhr, Sa 11–16 Uhr | Rosent-
haler Str. 40/41, Hof IV in den Hackeschen 
Höfen | S5, 7 Hackescher Markt
 › www.perlin-berlin.de

SCHÖNHAUSER DESIGN
Seit 1997 ist Schoenhauser - Design 
die Adresse für neue und gebrauchte 
Designklassiker und modernes Woh-
nambiente in Berlins Mitte. Inter-
flug-Kosmetiktasche und Milchtüten-
papier aus der DDR sind nur zwei kleine 
Dinge aus dem großen Sortiment.
Milk carton paper and “Interflug” toi-
letry bags from the former GDR are 
just some of the items on display.

Mo–Sa 12–20 Uhr | Alte Schönhauser 
Str. 28 | U8 Weinmeisterstraße

 › www.schoenhauser-wohnen.de

HAUT & HAAR | HAIR  
AND SKIN CARE

AYFER
Eine Frisur muss auch ohne großen 
Stylingaufwand sitzen. Bei Ayfer gibt 
es die allerbesten Haarschnitte in der 
Stadt. Selbst ihre Kurzhaarfrisuren hal-
ten bis zu drei Monate – das kann nicht 
jeder Friseur. Alle Mitarbeiter schneiden 
nach der von Ayfer entwickelten Tech-
nik. Außerhausverkauf der hochwerti-
gen Produkte von Bumble & Bumble.
A haircut has to be able to hold its own even 
without hours of styling – and Ayfer is respon-
sible for some of the best haircuts the city 

has to offer. Even her short styles look like 
new after three months! The salon also offers 
quality products from Bumble & Bumble.

Mi–Fr 10–19 Uhr, Sa 10–16 Uhr | Schnitt 75–80 € | 
MaxBeerStr. 56 | U8 Rosenthaler Platz

 › www.ayfer.de

BREATHE – FRESH COSMETICS
Jedes Pflegeprodukt der Firma ist garan-
tiert ohne jegliche Tierversuche getestet 
worden und enthält keine künstlichen 
Zusätze. Außergewöhnliche Parfums. 
Nicht nur super für Allergiker geeignet.
Every product is certified produced without 
animal testing and with no additives included.

Mo–Fr 12–20, Sa 11–18 Uhr | RosaLuxem-
burgStraße 28 | U8 LuxemburgPlatz

 › www.breathe-cosmetics.de

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

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

 › www.kiehls.de
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MODE | FASHION

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 respon-

sibility is also a top priority here.

Mo – Sa 11 – 19 Uhr |  
Markgrafen-Str. 42 | U6 Französische Straße

 › www.annettegoertz.de

➍
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  FRIEDRICHSTRASSE &
POTSDAMER PLATZ

LOCATION WITH A NEW LOOK

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 

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

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

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

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

 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

COMPTOIRS DES COTONNIERS
Zarte Farbschattierungen und au-
thentische Stoffe machen diese 
französische Mode zeitlos – für 
stilbewusste Mütter genauso wie 
für deren modeaffine Töchter.
Delicate shades and authentic materials 
make this French fashion timeless.

Friedrichstr. 185 – 190 | U2, 6 Stadtmitte

 › www.com ptoirdescotonniers.com

 EMPORIO ARMANI
Exklusives italienisches Design für 
Frauen und Männer. Vor allem das stil-

volle 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 außergewöhn-
lichen und handgefertigten Hutkreatio-
nen ist, kommt an Fiona Bennetts Kopf-
bedeckungen sicher nicht vorbei. Jedes 
ihrer Stücke zeugt von einer leisen 
Ironie, tadellosem Handwerk und einer 
starken Persönlichkeit der Trägerin.
Fiona Bennett is the natural choice 
for anyone on the lookout for extraor-
dinary, 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 mod-
el, the Galeries Lafayette is a lux-
urious department store with a 
huge range of beauty products.

Mo – Sa 10 – 20 Uhr |  
Friedrichstr. 76 – 78 | U6 Französische Straße

 › www.galerieslafayette.de
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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 for-
mer Wertheim department store, car-
ries on Berlin’s great mall tradition.

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

 › www.mallofberlin.de

MONKI
Trendy und abwechslungsreich ist die 
Mode der schwedischen Kette Monki. 
Hier treffen knallige Farben und gewag-
te Schnitte auf romantische 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

NAVYBOOT
Klassische und zeitlose Schnitte, edles 
Material und elegante Formen – die 
Schuhe und Taschen der Schweizer 
Firma sind von hoher Qualität.
Classic cuts, timeless material, elegant 
designs – this Swiss company special-
ises in high-quality shoes and bags.

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

 › www.navyboot.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 bie-
tet in 135 Shops Mode und Ku-
linarisches. 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
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. 148 |  
U6 Französische Straße

STEFANEL
Besonders für seine eleganten Strick-
waren ist dieses italienische Label 
bekannt, die frische Mode ist aber 
durchaus auch sommertauglich. Schicke 
Streetwear, 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, 6 Stadtmitte

 › www.stefanel.com

SUPERDRY
Denim-Artikel für Männer und Frauen. 
Die alltagstaugliche Kleidung verfolgt 
den Stil von lässigem Streetwear. Eine 
weitere Filiale dieser japanischen Kette 
gibt es an der Weinmeisterstraße.
Denim products for men and women. 

The clothing often features colourful 

prints in a casual, street-inspired style.

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

 › www.superdry.com

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

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

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

beauty products and delicacies.

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

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

and Lafayette Livres - la Librairie française.



SWAROVSKI
Der Juwelier ist bekannt für luxu-
riösen Schmuck. Wer sich nicht si-
cher 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

FUNDSTÜCKE | OTHER STORES

DUSSMANN — DAS KULTURKAUFHAUS
Auf fünf Etagen findet der Besu-
cher Bücher, CDs, DVDs, Hörbücher, 
Software und Geschenke. Ein Café, 
Sessel und Bänke laden zum Schmö-
kern ein. Regelmäßig finden Lesun-
gen, Konzerte, Ausstellungen und 
Signierstunden statt. Besonders toll 
sind die große Abteilung englischer 
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 | Friedrich-
str. 90 | Tel. 030 20 25 11 11 | U6 Friedrichstraße

 › www.kulturkaufhaus.de

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 ent-
standen. 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

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 company 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

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

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

 › www.montblanc.de

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

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

 › www.noesa.com

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

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

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

beauty products and delicacies.

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

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

and Lafayette Livres - la Librairie française.
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DAS56. THEATERTREFFEN
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 AUFFÜHRUNGEN  WHEN 
 3. – 20. MAI  3RD - 20TH MAY 
 TICKETS  030 25 489 100  WO  WHERE  
Schaperstraße 24 | Wilmersdorf | U9 U3 Spichernstraße
› www.berlinerfestspiele.de

HAUS DER  
BERLINER FESTSPIELE

Seit seiner Gründung 1964 in West-Berlin ste-
hen zehn ausgewählte Produktionen aus dem 
deutschsprachigen Raum im Zentrum des 

Theatertreffens. Sie reflektieren die brisanten The-
men und Ästhetiken, die das Theater aktuell prä-
gen, werfen einen Blick auf den Status Quo und in 
die Zukunft. Für die Teams ist eine Einladung mit 
Anerkennung, oft auch mit einem Karriereschub 
verbunden. Eröffnet wird mit Simon Stones „Hotel 
Strindberg“, einer Koproduktion von Burgtheater 
Wien und Theater Basel. Ulrich Rasches Roma-
nadaption „Das große Heft“ vom Staatsschauspiel 
Dresden beschließt das beliebte Festival. 

Since it was established in West Berlin in 1964, the 
focus of Theatertreffen has been 10 remarkable 
German-language productions. They reflect the 

topics and aesthetics that inform today’s theatre, exam-
ining both the status quo and the future ahead. An invi-
tation to participate is a ticket to recognition and a ca-
reer boost. The festival opens with “Hotel Strindberg”, 
a co-production of Burgtheater Wien and Theater Basel. 
Ulrich Rasche’s novel adaptation “Das große Heft” by 
Staatsschauspiel Dresden will close the series.
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Um der Shakespeare’schen Vorlage so treu wie 
möglich zu bleiben, sprengte Giuseppe Verdi 
mit seinem „Macbeth“ die Opernkonventio-

nen der Zeit und schuf eines seiner dunkelsten und 
abgründigsten Werke. Monumentale Chorszenen, 
aus denen Aufbegehren und Desillusion der Be-
herrschten, Unterdrückten und Verfolgten hervor-
klingen, demonstrieren gesellschaftliche Folgen von 
Tyrannei und Willkürherrschaft. Sie kontrastieren mit 
expressiven Arien und Duetten, in denen Verdi die 
seelischen Abgründe der machtbesessenen Prota-
gonisten durchleuchtet. Mit Daniel Barenboim am 
Pult. Ergreifend, auch visuell. 

Die Prophezeihung: Macbeth soll  
König von Schottland werden

The prophesy: Machbeth will 
become king of Scotland

STAATSOPER BERLIN
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To remain as true as possible to Shakespeare’s original, Giuseppe 
Verdi defied the opera conventions of the day with his “Macbeth”, 
creating one of his darkest, most abysmal works. Monumental choir 

scenes that sing of rebellion and the disillusionment of underlings, the sup-
pressed, and the persecuted demonstrate the social consequences of tyr-
anny and despotism. They are a foil to expressive arias and duets in which 
Verdi exposes the spiritual abysses of the power-hungry protagonists. Dan-
iel Barenboim directs. Gripping.

MACBETH

 TERMINE  WHEN  23., 26., 30.5.  WO  WHERE  
Unter den Linden 7 | Mitte | Bus Staatsoper
 TICKETS  030 20 35 45 55 
 › www.staatsoper-berlin.de 

THE TRAGEDY OF MACBETH
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Im Orwell-Staat Ozeanien traut keiner keinem. Es ist der to-
talitäre Überwachungsstaat des „Großen Bruders“, der mit 
omnipräsentem Teleschirm, sozialer Kontrolle und Gedan-

kenpolizei operiert. Mittels „Neusprech“ wird den Menschen 
das Denken abgewöhnt, politische Gegner werden „vapori-
siert“, die Erinnerung an frühere Zeiten ausgelöscht. Wahr ist, 
was man wahr nennt. Orwells Roman war 1948 die literarische 
Antwort auf Nationalsozialismus und Stalinismus

I n the Orwellian superstate Oceania, distrust is universal. It is 
Big Brother’s totalitarian surveillance state, with an omnipres-
ent telescreen, social control, and the thought police. Newspeak 

teaches people not to think, political opponents are vaporised, mem-
ories of earlier times are deleted. The truth is what they call the 
truth. A co-production by Düsseldorfer Schauspielhaus and Schaus-
piel Stuttgart.

THEATER | THEATRES

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

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

 › www.berliner-ensemble.de

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

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

 › www.deutschestheater.de
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 TERMINE  WHEN  1., 2.5. 
 TICKETS  030 28441-225  WO  WHERE  
Schumannstraße 13a | Mitte | U Oranienburger Tor 
› www.deutschestheater.de

DEUTSCHES THEATER

DOMINIQUE HORWITZ
Dominique Horwitz singt Brel

07. – 12. 05.

Katharine Mehrling
vive la vie

14. – 26. Mai

Tickets 030. 39 06 65 50 // www.tipi-am-kanzleramt.deTickets 030. 883 15 82 // www.bar-jeder-vernunft.de

» Schon mit dem ersten Lied hat 
er das Publikum gefangen. Und es 
liegt ihm fortan zu Füßen.

D I E  W E L T

Katharine Mehrling

» La Mehrling ist eine Natur-
gewalt, Gänsehaut pur, grandios.

B . Z .

1984
GEORGE ORWELL



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

inally built to “preserve the Russian 

heritage”, has become a hub for contem-

porary pieces, “post-migrant” theatre 

and works from Gorki and Checkhov.

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

 › www.gorki.de

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

Bruckner, this listed building with its 

imposing half-circle facade is German’s 

only remaining Art Deco theatre. The 

current director focuses on enter taining 

dramas and prominent performers.

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

 › www.renaissance-theater.de

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

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

 › www.schaubuehne.de

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

BERLINER ENSEMBLE
Nach dieser Aufführung will man 
sofort alles von Heiner Müller le-
sen. Zigarre schmauchend, Whisky 
trinkend, Weisheiten von sich 
gebend war der Dramatiker schon 
zu Lebzeiten legendär – weit 
über die DDR hinaus. Ein anderer 
Stückeautor, Fritz Kater (Pseudo-
nym von Regisseur Armin Petras) 
hat Müller zum 90. Geburtstag 
eine Hommage geschrieben: 
In der Backstage-Komödie um 
den müden Martin (Wuttke) und 
Müllers „Arturo Ui“ am BE fliegt 
dem Geschäftsführer Sauer der 
Zirkus der Diven um die Ohren. In 
den Kulissen tobt Einar Schleef, 
während Peter Zadeks Geist aus 
dem Bühnenhimmel nölt. Toll.

After this performance, you will 
want to read everything by Heiner 
Müller. Cigar-smoking, whiskey- 
drinking, dropping pearls of wis-
dom – the playwright was legendary 
in his lifetime. Playwright Fritz Kater 
(pseudonym of director Armin Pe-
tras) wrote this homage in honour of 
Müller’s 90th birthday. In the back-
stage comedy about tired Martin 
(Wuttke) and Müller’s “Arturo Ui” 
at the BE, Manager Sauer has his 
hands full of divas. Einar Schleef is 
having a tantrum in the wings while 
Peter Zadek’s spirit is manifesting 
upstage. A romp.

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

 TERMINE  WHEN  18., 19.5. 
 WO  WHERE  Bertolt-Brecht-Platz 1 
Mitte | U S Friedrichstraße 
 TICKETS  030 030 28408-155 
 › www.berliner-ensemble.de 
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TIPI AM KANZLERAMT
DOMINIQUE HORWITZ SINGT SINGS BREL
Jacques Brels Chansons sind kleine 
dramatische Erzählungen. Als wären 
sie für Dominique Horwitz geschrie-
ben, bringt der Schauspieler ihre 
bittere Wehmut und zärtliche Gewalt, 
ihren süßen Schmerz und beißenden 
Humor, ihre Verlassenheit und Lie-
be zu Brels 90. Geburtstag zurück. 
Jacques Brel’s chansons are small dramatic  
tales. The actor re-creates their bitter 
melancholy and tender violence, sweet 
pain and biting humour, their desolation 
and passion for Brel’s 90th birthday. 

 TERMIN  WHEN  7. – 12.5. 
Große Querallee | Tiergarten  
Bus Platz der Republik 
Tickets 390 665 0 
› www.tipi-am-kanzleramt.de 

VOLKSBÜHNE
VOLKSVERRÄTER!! 
Ersetzt man bei Ibsen den Begriff „Volks-
feind“ durch das Unwort des Jahres 2016 
„Volksverräter“, ist man schon mittendrin 
im aufgeheizten Aufmarsch „besorgter 
Bürger“ und erlebt diesen pulsierenden 
Abend. Regisseur Schmidt-Rahmer dreht 
den Spieß um: Wo ist links? Ist Rebellion 
rechts? 
Replacing Ibsen’s “enemy of the people” with 
“Volksverräter”, the 2016 non-word of the year 
meaning “betrayer of the people”, puts you at 
the centre of the impassioned demonstration 
of “concerned citizens”. Political theatre at its 
finest: Where is left? Is rebellion right? 

 TERMIN  WHEN  1.5. 
Linienstraße 227 | Mitte | U Rosa- 
Luxemburg-Platz | Tel. 030 2406 5777
› www.volksbuehne-berlin.de

BAR JEDER VERNUNFT
KATHARINE MEHRLING - VIVE LA VIE
Ein Hauch von Eleganz und Jazz 
durchweht das Spiegelzelt, wenn 
diese Künstlerin mit der Ausnahme-
stimme die Bühne betritt. Mit „vive 
la vie“ feiert Katharine Mehrling 
das Frausein, ihre Lieder zelebrie-
ren das Leben, die Liebe und vor 
allem die Kraft der Weiblichkeit.
A touch of elegance and jazz pervade 
the mirrored tent when this artist 
with the exceptional voice appears 
on stage. Katharine Mehrling cele-
brated live, love and above all, the 
power of femininity in her show. 

 TERMINE  WHEN  14., 16., 17., 21. – 26.5. 
Schaperstr. 24 | Wilmersdorf 
U Spichernstraße | Tickets 030 8831582
› www.bar-jeder-vernunft.de

THEATER-TIPPS | THEATRE TIPS
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Im dänischen Exil, 1938, schrieb Bertolt Brecht das „Leben des 
Galilei“. Selten hatte ein Theaterstück eine so bewegte Ge-
schichte wie das Drama um den Physiker, der 1633 vor der kirch-

lichen Inquisition die Aussage widerruft, dass die Erde um die 
Sonne kreist, weil sie nicht mit der biblischen Kosmologie verein-
bar scheint. Brecht war vom Doppelantlitz der Wissenschaft scho-
ckiert. Frank Castorf befasst sich hier mit dem klassischen Brecht, 
dem Genius loci des Hauses.

Bertolt Brecht wrote the “Life of Galileo” when he was in exile in 
Denmark (1938) and produced three versions of the play. The action 
follows the career of the natural scientist who recanted his conclu-

sion that the earth revolved around the sun during a hearing by the Roman 
Inquisition in 1633. Brecht was shocked by the two-faced nature of science. 
Frank Castorf delivers classical Brecht, the playhouse’s genius loci. 

 TERMINE  WHEN  14., 16., 17., 21. – 26. MAI  WO  WHERE  
Schaperstr. 24 | Wilmersdorf | U Spichernstraße 
 TICKETS  030 8831582  › www.bar-jeder-vernunft.de 

BERLINER ENSEMBLE 

THE THEATER 
AND THE PLAGUE

GALILEO
 GALILEI DAS THEATER UND DIE PEST

51MARCO POLO Berliner



Es stimmt, die großen Herrschaftskonflikte und der Wahn-
sinn fehlen in dieser Oper. Gern wird sie als letztes Auffla-
ckern eines naiven Pastoralspiels rezipiert. Doch die Tra-

gödien spielen sich im Kleinen ab: Amina ist verlobt, aber noch 
ist sie nicht mit ihrem Elvino, dem reichsten Bauern im Dorf, 
vor den Altar getreten. Als sie des Nachts im Schlafzimmer des 
inkognito heimgekehrten Grafen Rodolfo aufwacht, zerbricht 
die trügerische Idylle jäh. 

I t is true that this opera lacks power struggles and insanity. 
It tends to be received as a naive pastoral play. But tragedies 
do occur on a small scale. Amina is engaged to but has not 

yet married Elvino, the richest farmer in the village. When she is 
discovered after sleepwalking into the bedroom of Rodolfo, the 
count’s long-lost son, her reputation and the idyll are shattered. 

DEUTSCHE OPER BERLIN

 TERMINE  WHEN  19., 25.5.  WO  WHERE  
Bismarckstraße 35 | Charlottenburg | Bus U Bismarckstraße  
 TICKETS  030 34384343 
 › www.deutscheoperberlin.de 

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

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

 › www.volksbuehne-berlin.de

OPER | OPERA

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

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

www.deutscheoperberlin.de

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

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

 › www.komische-oper-berlin.de
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Es ist eine Welt der Traumbilder, Obsessionen und Projekti-
onen, eine Welt, die längst den Bezug zur Wirklichkeit ver-
loren hat. Der Holländer ist ein Verfluchter, Getriebener, ein 

Außenseiter. Wagner versenkte sich in die Geschichte des mys-
teriösen Seefahrers und schuf seine erste Oper über die Suche 
des Mannes nach der ihn erlösenden Frau. So trifft der rastlose 
Wanderer zwischen Leben und Tod auf Senta, die ebenso fremd 
und heimatlos zu sein scheint. Dramatisch. 

It’s a world of dreamy images, obsessions, and projections; a world 
without any connection to reality. The Dutchman is accursed, a 
drifter, an outsider. Wagner created his first opera about the mys-

terious seafarer’s search for the woman who could save him. The rest-
less wanderer between life and death meets Senta, who seems just as 
alien and adrift as he does. Dramatic.

DEUTSCHE OPER BERLIN
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 TERMIN  WHEN  1., 4., 9.5.  WO  WHERE  
Bismarckstraße 35 | Charlottenburg | Bus U Bismarckstraße 
 TICKETS  030 34384343  
 › www.deutscheoperberlin.de 

Jeder Tag wie
Wochenende.

Lass dich treiben und finde deine Mitte – bei den täglichen Events im LIQUIDROM, 
der Oase der Ruhe mitten in Berlin. Von Dienstag bis Freitag.

DI _ Ladies Special Exklusiv für Damen eine Stunde frei, dazu ab 4 Personen Prosecco aufs Haus 
MI _ Calm down Relax Special mit abwechslungsreichem Angebot zum „Runterkommen“ 
DO _ DJ-Lounge Entspannende Beats unter und über Wasser  
FR _ Float with lights Lichtkompositionen & Chillout-Musik

UND WELCHER IST DEIN LIEBLINGSTAG?

WAGNER-WOCHE | WAGNER WEEK

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
THE FLYING DUTCHMAN



Im Freundeskreis am Tisch wird beim Abendessen von Bettina und Mat-
thias jedes Thema, ob banal oder wichtig, diskutiert, im Nebenzimmer 
schlafen derweil die kleine Tochter und das Baby friedlich. Unter der glat-

ten Oberfläche redundanter Phrasen und Gesprächsklischees einer aufge-
klärt-gebildeten Mittelschicht entwirft „abgrund“ das Szenario der größ-
ten anzunehmenden Tragödie – und lässt den Schrecken aus der Angst in 
die Wirklichkeit treten. War alles nur ein Gedankenspiel?

At the dinner table with Bettina and Matthias, the group discusses topics 
banal and weighty while the young daughter and the baby sleep peace-
fully in an adjacent room. Under the polished surface of the educated 

middle-class’s redundant phrases and clichés, “abgrund” (the bottomless pit) 
prepares for the scenario of the maximum credible tragedy – and lets it raise its 
ugly head. Was it really just an intellectual game?

SCHAUBÜHNE

 TERMINE  WHEN  9., 28., 29., 30.5.  TICKETS   030 030 890023  
 WO  WHERE  Kurfürstendamm 153 | Charlottenburg | Bus U Adenauer Platz 
› www.schaubuehne.de
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NEUKÖLLNER OPER
Die Neuköllner Oper hat sich als viertes 
und kleinstes Opernhaus Berlins für 
zeitgenössisches Musiktheater etab-
liert. Populär und um den Nachwuchs 
bemüht: Seit mehr als 30 Jahren gibt 
es das Projekt in der kleinen Passage 
in Neukölln. Vom Mittelalterspek takel 
über die „große“ Oper bis zur Wahl-
kampfoperette bietet das Opernhaus 
alles, was eine Off-Oper ausmacht.
This is opera for the people in the heart 
of the neighbourhood: popular, topical, 
prolific, looking for up-and-coming talent – 
and with very few subsidies. For over 

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

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

 › www.neukoellneroper.de

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

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

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

 › www.staatsoper-berlin.de

KLASSIK | CLASSICAL

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

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

 › www.konzerthaus.de

ENTERTAINMENT

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

Friedrichstraße 107 | Mitte |  
U Oranienburger Tor, S Friedrichstraße

 › www.palast.berlin

ABGRUND 
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»A GIGANTIC Hit! Bravo!!!
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»An icon
of Berlin nightlife
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MANUFAKTUR

BERLIN-STYLE

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

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

Preis | Price 4,50 €

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

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

Preis | Price ab 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 | Price ab 32,- €

 Manufaktur13 
 › www.manufaktur13.de 

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

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

Preis | Price 7,29 €

 Andraschko Kaffeemanufaktur 
 › andraschkokaffee.com  

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

Preis | Price 
Auf Anfrage | On request

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

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

Preis ab | Price from 43,- €

 Schoemig Porzellan 
 › www.schoemig-porzellan.de 

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

Preis | Price 499,– €

 LILIENTHAL BERLIN 
 › www.lilienthal.berlin 

POKKETMIXER
Das erste mobile Mini-DJ- 
Mischpult für jedermann,  
kinderleicht zu bedienen und 
flexibel einsetzbar. Er ist bunt,  
er macht Spaß und ist so klein 
wie ein Smartphone.
The first mobile mini DJ mixer for 
everybody. It´s easy to use and very 
versatile.It is colorful, fun and as 
small as a smartphone.

Preis | Price ab 99,– €

 POKKETMIXER 
 › www.pokketmixer.com 

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 
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RESTAURANT LA BANCA

Manchmal muss man etwas Mut beweisen. Denn das 
kann sich auszahlen. Wer die Schwellenangst über-
windet, das Hotel de Rome am Bebelplatz betritt und 

in dem klassischen Gebäude, das von 1889 bis 1945 Hauptsitz 
der Dresdner Bank war, in der Lobby nach rechts schwenkt 
und das Restaurant La Banca betritt, der merkt schon beim 
Gruß aus der Küche (Tomate, Kochschinken, Olivenöl), dass 
sich der Mut gelohnt. Denn er ist angekommen in einer Welt, 
die man zwischen Humboldt-Uni und Oper nicht vermutet: im 
kulinarischen Italien. Die Tomate schmeckt nach Tomate. Sie 
wird auch extra aus Sizilien importiert. So wie alle Zutaten 
hier authentisch italienisch sind. Freilich gibt es auch Pasta, 
natürlich selbst gemacht, aber eigentlich ist La Banca ein 
Restaurant, das wohltuend vor Augen führt, wie exzellent die 
italienische Küche jenseits von Pizza und Pasta sein kann. Der 
Küchenchef Davide Mazzarella kochte schon bei seinen El-
tern auf Anacapri im Golf von Neapel und nach Berlin hat er 
Rezepte seiner Großmutter mitgebracht. Sie ließ den Wolfs-
barsch in der Salzkruste garen, servierte zum Reh Maronen-
mousse und machte ein Tiramisu, wie es sich gehört, mit Mas-
carpone, nicht mit Sahne, wie man es leider allenthalben in 
dieser Stadt serviert bekommt. Besonders erfreulich ist, dass 
es die feine Küche auch mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis 
als Mittagsangebot gibt, dass man im schönen Innenhof-Gar-
ten sitzen darf und vor dem Besuch der Staatsoper schon um 
17 Uhr ein besonderes Pre-Opera-Menü bestellen kann.

Sometimes you need courage. Those who overcome their fear of 
going through the door at the Hotel de Rome on Bebelplatz – 
which was the headquarters of Dresdner Bank between 1889 

and 1945 – and keep right while going through the lobby will end up 
at La Banca. The amuse geule (tomatoes, ham, olive oil) shows that 
the decision was the right one. Welcome to a world that you would 
never expect to find between Humboldt University and the Opera: cu-
linary Italy. The tomatoes taste like tomatoes and come directly from 
Sicily. Just like all the other ingredients, which are authentic Italian. Of 
course they serve pasta – home-made – but La Banca loves showing 
just how fine Italian cuisine beyond pizza and pasta can be. Davide 
Mazzarella, the chef, started cooking with his parents on Anacapri in 
the Gulf of Naples, and he brought his grandmother’s recipes to Berlin. 
She baked sea bass in a salt crust, served chestnut mousse with veni-
son, and made her tiramisu with mascarpone (not cream). The lunch 
specials offer delicious food at a reasonable value for money, they have 
a relaxing courtyard garden, and you can order a special pre-opera 
menu at 5 p.m. before enjoying a performance at the Staatsoper.

Klassisch italienisch – 
jenseits von Pizza und Pasta

Classic Italian –  
beyond pizza and pasta

MEIN LIEBLINGS-
MY FAVOURITERESTAURANT

Wohlfühl-Ambiente im Innern, ein Garten für Open-Air-
Freunde und klassisch Italienisches auf dem Teller.
Cosy atmosphere inside and a garden for open-air fans, 
plus classic Italian food on the table.

 RESTAURANT LA BANCA 
 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 
 MO – FR  MO – FR  7.00 – 16.00, 17.00 – 23.00 
 SA, SO, FEIERTAG  SUN, SAT, HOLIDAY  7.00 – 23.00 
 TEL.  PHONE  030 460 609 1201   
 WO  WHERE  Behrenstr. 37 | Bus 100, 200 TXL Staatsoper 
 › www.roccofortehotels.com 

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

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

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

VOX RESTAURANT

GENUSS
SIMPLE

FIRLEFANZ

PLEASURE

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

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

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

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

at casual Big Dog in the Marriott Hotel.

 THE BIG DOG 
 ÖFFNUNGSZEITEN  OPENING HOURS 

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

  WO  WHERE  
Ebertstr. 3 | S+U Potsdamer Platz

 › www.thebigdog.de 

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

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

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

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

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

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

STICK‘N‘SUSHI 
MAL SCHICK MAL MIT STICK

CHIC OR ON A STICK

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

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

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

MORGENS | BREAKFAST

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

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

 › www.salonsucre.de

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

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

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

AROMATIC 
WORKS OF ART IN A LISTED

BRICK BUILDING

AROMEN-KUNSTWERK 
 IN DENKMALGESCHÜTZTEM  

BACKSTEIN

VOLT

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

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

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

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

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

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

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

 › www.restaurantlorbeer.de

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

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

 › www.spindler-berlin.net

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

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

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

 › www.tinyurl.com/pgksmqp

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

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

 › www.the-grand-berlin.com

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

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) | Kreuz
berg | Tel. 030 692 62 93 | U1 Prinzenstraße

 › www.vanloon.de

MITTAGS | LUNCH

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

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

 › www.borchardt-restaurant.de

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

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

 › www.jolesch.de

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

Expect the Wurst! – Tasteful Tradition since 1930.

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

KONNOPKES IMBISS IN ITS HISTORICAL SETTING IN PRENZLAUER BERG
Schönhauser Allee 44A (directly under the elevated train) · 10435 Berlin (Prenzlauer Berg)
Telefon: +49(0)30 442 7765 · info@konnopke-imbiss.de · www.konnopke-imbiss.de
Mo bis Fr 10 bis 20 Uhr · Sa 12 bis 20 Uhr · So Geschlossen
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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 | Kreuz
berg | U1, 8 Kottbusser Tor, U8 Schön leinstraße

 › www.facebook.com /zolakreuzberg

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 Pfifferlings-Gemü-
se-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 restaurant focusing on German 
cuisine. The constantly-changing menu 
is always excellent, with delicate dishes 
such as chanterelles and vegetable 
strudel with grilled green asparagus. On 
the weekend there is often live music 
on the stage, usually swing or jazz.

Di–So ab / from 11 Uhr, Küche bis / Kit chen open 
until 23 Uhr | Mariannen platz 2, im Kunstquartier 
Bethanien | Kreuzberg | Tel. 030 600 31 86 00 | 
U1, 8 Kottbusser Tor, Bus 140 Mariannenplatz

 › www.3schwestern-berlin.de

BEJTE ETHIOPIA
Typische äthiopische Gerichte, die 
mit Fingern und Fladenbrot geges-
sen werden. Besonders schmackhaft 
ist das Hühnerfleisch in scharfer 
Paprika soße mit Käse. Alle Gerichte 
werden mild oder scharf gewürzt 
serviert. Die Einrichtung ist bunt 
und folk loristisch. Nicht verpassen: 
die landestypische Kaffeezeremo-
nie 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 
Merkel soll das gemütliche Lokal zu 
ihrem Lieblingsrestaurant gekürt haben. 
Drei Gänge kosten 39 Euro, zehn Gänge 
sind für 75 Euro zu haben. Dienstags 
bis samstags gibt es einen Mittagstisch 
im angeschlossenen Feinkostladen.
This restaurant with a delicatessen flair 
has found its way into gourmets’ hearts 
with authentic hearty cuisine such as black 
pudding (boudin noir). z  The  
German Chancellor, Angela Merkel, is 
said to have chosen this cosy eatery as 
her favourite restaurant. Three courses 
cost €39, or you can have 10 courses for 
€75. From Tuesday to Saturday there 
is a lunch table in the delicatessen.

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

 › www.chez-maurice.com

GRILL ROYAL
Schnell hat sich das direkt an der Spree 
gelegene Restaurant zu einer Institution 
in Sachen Steak gemausert. Nicht nur, 
weil das Fleisch beste  Qualität hat, son-
dern auch, weil in den zum Gastraum 
hin geöffneten Kühlvitrinen die frischen 
Steaks zur Ansicht hängen. Oben-
drein ist es ein Treffpunkt der Stars.
This restaurant on the Spree River 
quickly became an institution in all things 
steak – not only for the excellent quality 
of its meat, but also for its open cool-
ers, where guests can catch a glimpse 
of the fresh cuts from their tables.

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

 › www.grillroyal.com

HOT SPOT
Hot Spot steht für scharfe Gerichte 
aus der Region Sichuan.  Auberginen 
nach Fischduft-Art oder Schweine-
rippchen süßsauer sind die Lieblings-
speisen der Gäste. Ziemlich unge-
wöhnlich für ein chinesisches Lokal, 
aber mittlerweile von den Gästen 
sehr wohl geschätzt ist die liebevoll 
zusammengestellte Weinkarte.
Hot Spot is particularly famed for its 

spicy Sichuan dishes. Aubergines 
cooked with fish flavours or sweet  
and sour pork ribs are the favourites. 
They also serve very good wines.

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

 › www.restaurant-hotspot.de

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

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

 › www.lokal-berlin.de

RICHARD
Mehr als 100 Jahre alt ist das Haus, 
in dem der junge Schweizer Hans 
Richard 2012 sein Restaurant eröff-
nete. Trotz traditionsreicher Location 
ist man hier der Avantgarde nicht 
abgeneigt: Vom Materialmix beim 
Interieur – persische Läufer treffen auf 
Lampeninstallationen und stoffbespann-
te 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 perfect  
setting for a beer or sake.

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

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

Die Welt 
    wartet auf Dich.
Die Welt Die Welt 
    wartet auf Dich.    wartet auf Dich.    wartet auf Dich.    wartet auf Dich.
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NACHTLEBEN | NIGHTLIFE

BERLIN BY NIGHT

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

for serving up some of the most  

memorable cocktails

 OPENING  DAILY  from 7 pm 

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

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

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

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

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

CLÄRCHENS 
BALLHAUS

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

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

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

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

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

 OPENING  MON–SUN  from 21 h  
Torstr. 60 | Mitte | Tel. 030 28 04 64 95 
U2 Rosa-Luxemburg-Platz  
 › www.russendisko.de 



Function by Nature. Hemd aus 100% Premium-Leinen 34,90 €

UNIQLO STORES 6 ̌  in Berlin   uniqlo.com

Bitte beachten Sie, dass die Farben und Proportionen der hier abgebildeten Artikel zueinander anders ausfallen können. Dies kann drucktechnisch bedingt 
sein. Alle Artikel sind erhältlich, solange der Vorrat reicht. 25.03.2019, UNIQLO EUROPE LTD, German Branch, Tauentzienstraße 7b/c, 10789 Berlin.
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Die natürliche Textur und sanfte Frische von zeitlosem Leinen.
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Jetzt 4 Wochen die Berliner Zeitung 

gedruckt und digital für nur 4,99 € lesen. 

Ganz ohne Risiko – die Belieferung 

endet automatisch!

So liest man Berlin.

Gleich anrufen und Angebot sichern:

� (030) 23 27 70 20

�  berliner-zeitung.de/testen

Die gedruckte Ausgabe

pünktlich und bequem frei Haus.

Die digitale Ausgabe als E-Paper

ganz flexibel für unterwegs.

Ihnen steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Informationen über dieses Recht und die Widerrufsbelehrung fi nden Sie unter 
www.berliner-zeitung.de/widerruf. Das Angebot gilt nur in Berlin/Brandenburg und nur solange der Vorrat reicht. 

Berliner Verlag GmbH, Alte Jakobstraße 105, 10969 Berlin

72005/1/2

 Testangebot:

nur

4,99 €



Leipziger Platz 9, 10117 Berlin,  Potsdamer Platz, 

Täglich 10 – 20 Uhr, www.deutsches-spionagemuseum.de

Berlin:
Hauptstadt
der spione
Capital 
of spies
Erlebnis-Ausstellung 
über die Welt der Spionage
A thrilling journey through 
the history of espionage


