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www.nineties.berlin



discover
the

legendary
berlin
of the

90s!
on a space of 1,500 m2, nineties berlin captures the extra-
ordinary time after the fall of the berlin wall. the exhibition 

illustrates the rapid transformation processes, the freedom 
enjoyed by subcultures, and the development of techno 

movement in the formerly divided city. high-profile contem-
porary witnesses such as dj westbam, the politician gregor 

gysi or the co-founder of the loveparade danielle de picciotto 
and key players of the alternative scene from east and west, 

exclusively report on their unique experiences in berlin at that 
time. at nineties berlin you will learn all about this legendary 

anarchist freedom that characterizes the city until this day.



   listen to
 contemporary
witnesses

experience  
the berlin wall 



nineties berlin greift auf 1.500 m2 die außergewöhnliche zeit 
nach dem mauerfall in berlin auf und vermittelt die rasanten 
transformationsprozesse, die von subkulturen genutzten 
freiheiten und die sich entwickelnde technobewegung in 
der ehemals geteilten stadt. hochkarätige zeitzeug/-innen 
wie dj westbam, der politiker gregor gysi oder die mit-
begründerin der loveparade danielle de picciotto erzählen 
exklusiv von einmaligen erlebnissen, charakterköpfe der 
alternativen szene aus ost und west berichten von ihrem 
berlin. erfahre bei nineties berlin alles über die legendäre 
anarchistische freiheit, welche die stadt bis heute prägt.

entdecke
das
legendäre
berlin
der 90er
jahre!
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bruderkuss
der sozialistische bruder- 
kuss war ein begrüßungs-
ritual einzelner und kleiner 
gruppen von kommunisten, 
die sich durch den kuss 
solidarisch zu erkennen  
gaben, um die Zugehörig- 

   listen 



dance
the
wall
down

täglich 10 – 20 uhr
daily 10 a.m. – 8 p.m.
www.nineties.berlin

   ninetiesberlin

molkenmarkt 2
10179 berlin-mitte

 alexanderplatz
 klosterstraße

discover
the

legendary
berlin
of the

90s!

die größte multimediale 
ausstellung über das legendäre 
berlin der 90er jahre
the thrilling multimedia extravaganza  
about berlin’s legendary 90s


