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reise Berlin

Wahrzeichen: Den Fern
sehturm gibt es in Souvenir- 
 läden als Kerze, als Seife 
und auch als Plätzchen-
Ausstechform. 1965 bis 69 
wurde er im Geiste des 
Space-Age am Alexander-
platz erbaut, in seiner 
 Stahlfacettenkugel befin- 
det sich ein rotierendes 
Café. Mit 368 Meter Höhe 
ist das von Fritz Dieter  
und Günter Franke ge plante 
„Werk der Werktätigen“ 
weithin sichtbar.

polymorpHe 
metropole
Ber l in  is t  grüner,  we i t läu f iger,  gesch ichts t rächt iger 
und unangepasster  a ls  andere Städte .  25 Jahre 
nach der  Wiedervere in igung lockt  d ie  deutsche
Kapi t a le  noch immer  mi t  exper imente l le r  Arch i tek tur 
und Orten ,  d ie  besondere Gesch ichten erzäh len

T e x T: D or o T h e a Su n De r ge l D
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klassiker, museen 
und leerstellen 

Unbedingt besuchen: die 
neue nationalgalerie (linke 
Seite oben), denn sie wird 
ab 2015 für voraussicht lich 
drei Jahre geschlossen. Der 
Mies-van-der-Rohe-Bau  
von 1968 soll saniert werden 
– unter der Leitung von 
 David  Chipperfield. Das 
prägnanteste Bauwerk der 
Stadt geschichte dürfte  
die Ber liner mauer (1961–
1989) gewesen sein. Deren 
Bedeutung macht die von  
Sinai Landschaftsarchitek-
ten  geplante Gedenkstätte 
(linke Seite unten) an der 
Bernauer Straße erlebbar. 
Klein und fein ist das neue 
museum für architektur
zeichnung (diese Seite)  
am Pfefferberg. Das Ge-
bäude, das an unregelmäßig 
gestapelte Archivkästen 
 erinnert, beherbergt die 
Sammlung des  Architekten 
Sergei Tchoban.
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reise Berlin

„Freunden zeige ich lieber Raumabfolgen als ein-
zelne Gebäude. Mir geht es um die Bewegung durch 
die Stadt. Das ,Labor‘ Berlin hat viele Brüche, dazwi-
schen entstehen informelle Nutzungen und Archi-
tekturen. Der Aneignungswillen der Bewohner lässt 
immer neue Orte entstehen, zum Beispiel:

In Wedding gibt es das Krematorium mit der ver-
steckten Galerie von Patrick Ebensperger, das Statt-
bad, die Uferhallen, das Ensemble von Exrotaprint 
als Kunstort und die Uferstudios als Tanzort. 
 www.stattbad.net

Am Nordbahnhof macht uns das ,Gartendenkmal‘ der Mauergedenkstätte immer 
wieder den inzwischen so einfachen Übertritt von einer Seite der Stadt auf die ande-
re bewusst. Und wir finden noch immer Spuren, sei es einen rot-weißen Grenzpfahl 
an der Mauer des St.-Elisabeth-Friedhofs, seien es Fehlstellen im Kopfsteinpflaster 
der Rheinsberger Straße oder einen Überrest der Panzersperren. 
 www.berliner-mauer-gedenkstaette.de

Die Dresdner Straße ist eine Sackgasse in Kreuzberg, die einer Zeitreise durch Ber-
lins Stadtgeschichte gleichkommt, von der Gründerzeit bis in die siebziger Jahre mit 
den großen Gesten der Stadtplanung. Hier habe ich eine Reihe von Lieblingsorten: 
Die Bar ,Der Würgeengel‘. Das ,Babylon‘-Kino. ,Möbel Olfe‘ – ein typisches Berliner 
,nicht gestaltetes‘ Lokal an der Rückseite einer Westberliner Siebziger-Jahre-Hoch-
hauskreisform, und als Kontrast dazu die ,Ankerklause‘, über dem Kanal schwebend.

Tempelhofer Feld Die Abwesenheit von Architektur mitten in der Stadt, eine Freiflä-
che als Geschenk zur freien Nutzung.“
 
Laura Fogarasi-Ludloff ist Partnerin im Berliner Architekturbüro 
Ludloff Ludloff Architekten www.ludloffludloff.de

„WelcHes Berlin zeigen sie Freunden?“
laura Fogarasi-ludloFF

alte scHule,
junge sammlung 

Stadt der Verwandlung:
 Der reichsbahnbunker 

Friedrichstraße (diese 
 Seite) war zu DDR-Zeiten 
 Textillager, später Party-

location und ist heute Aus-
stellungsort für Christian 

Boros’ Sammlung zeitge-
nössischer Kunst. Das 

 naturkundemuseum (rech-
te Seite oben) war lange  
die letzte Kriegsruine in 

Mitte – bis Diener & Diener 
Architekten den Ostflügel 
wieder aufbauten und die 

Fassade mit Betonfertigtei-
len ergänzten. Die 1930 

 eröffnete jüdische mäd
chenschule (rechte Seite 

 unten) wurde auch als 
 Krankenhaus  genutzt und 

stand ab 1996 leer. Seit  
der Instandsetzung durch 

 Grüntuch Ernst Architekten 
finden sich  Restaurants  

und Ausstellungsräume in 
dem Back steinbau.
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erlin sei dazu verdammt, „immerfort 
zu werden, aber niemals zu sein“, schrieb 
der Kunstkritiker Karl Scheffl  er in seinem 
Buch „Berlin, ein Stadtschicksal“. Das war 
1910 und lässt erahnen, dass Berlin schon 

vor über 100 Jahren schonungslos mit seinem gebau-
ten Erbe umging, weshalb man heute in der 800-jähri-
gen Stadt nur vereinzelt Gebäude aus dem Mittelalter, 
aus der Renaissance- oder Barockzeit fi ndet.

 Am stärksten geprägt ist das heutige Stadtbild von 
der Architektur des ausgehenden 19. Jahrhunderts, 
von Fabrikgebäuden und Mietskasernen mit ihren 
Seitenfl ügeln und dunklen Hinterhöfen, die während 
der Industrialisierung gebaut wurden. Ein urbanes 
Zentrum hatte Berlin einmal – zu seiner Blütezeit in 
den zwanziger Jahren. Da war es weltoff ene Metro-
pole, die zweitgrößte europäische Stadt nach London 
und das Zuhause der Avantgarde. Der Potsdamer 
Platz, verkehrsreichste Kreuzung des Kontinents, ver-
fügte über die erste Ampelanlage Europas und war 
Epizentrum großstädtischer Vergnügen. Doch dann 
trugen ns-Herrschaft und die Bombenangriffe des 
Zweiten Weltkrieges ihren Teil dazu bei, dass Scheffl  ers 
Satz auch Jahrzehnte später noch Gültigkeit behalten 
sollte: Berlin wurde zu einem Ort der Leerstellen. Mit 
der Mauer entstand ein Bauwerk, das die Stadt in zwei 
Teile trennte, die sich fortan bemühten, mit den Mit-
teln der Architektur zum städtebaulichen Aushänge-
schild ihres jeweiligen politischen Systems zu werden. 
Im Ostteil entstanden der Prachtboulevard der Stalin-
allee und der weithin sichtbare Fernsehturm am Alex-
anderplatz. Der Westen reagierte mit visionären Sied-
lungsbauten im Hansaviertel und einer dynamisch 
geschwungenen Kongresshalle in Tiergarten, um sich 
als „Schaufenster der freien Welt“ zu inszenieren. 

mit dem fall der mauer wurden die Karten ein 
weiteres Mal neu gemischt: Die Wiedervereinigung 
erforderte die Planung von Regierungsbauten und 
Verkehrsknotenpunkten, die Sanierung von Wohn-
quartieren und Museumsinsel und die Neugestaltung 
von Plätzen, die jahrzehntelang Brachland waren und 
auf einmal wieder im Zentrum lagen. Knapp 25 Jahre 
später sind die meisten großen Bauprojekte abge-
schlossen, doch an einem Zentrum mangelt es der 
Hauptstadt noch immer. Der Potsdamer Platz zieht 
Kinobesucher an, konnte sich aber nicht wieder zu 
dem Ort bürgerlicher Vergnügungen aufschwingen, 
der er mal war. Der Alexanderplatz ist Durchgangsort 
und von anonymer Hotelkettenarchitektur dominiert.

Der Reiz der Hauptstadt liegt heute in ihrer Hete-
rogenität, in dem Konglomerat von Zentren, die indi-
viduelle Entwicklungen durchlebt haben. In der stän-
digen Veränderung, Umnutzung und Wiederentdeckung 
von Orten. Man fi ndet diese Plätze abseits der großen 
Boulevards. In Mitte, wo die ehemalige jüdische Mäd-
chenschule, ein Backsteinbau aus den dreißiger Jah-
ren, behutsam in einen Kultur- und Genussort ver-
wandelt wurde. Auf dem Pfefferberg in Prenzlauer 
Berg, wo im vergangenen Jahr gerade das kleine, feine 
Museum für Architekturzeichnung eröff net hat, des-
sen sandfarbene Betonkuben im Kontrast zu den 
Backsteinfassaden der alten Brauerei stehen. Oder auf 

Berlin

Dong Xuan Center (Lichtenberg)
„Die letzte eigene Publikation unseres Büros, 
,Von der Stadt der Teile zur Stadt der Teil-
habe. Berliner Projekte‘ beschäftigte sich auf 
Grundlage des ,Grünen Archipels‘ von Oswald 
Mathias Ungers mit Vorgriffen auf ein mögli-
ches neues Berliner Stadtmodell. Wichtig war 
uns dabei das Schlagwort  Hetero genität. So 
wie das ,Grüne Archipel‘ unterschiedliche In-
seln in der Stadt beschrieb und neue entwi-
ckeln wollte, sind wir daran interessiert, un-
terschiedlichen Orten die Existenz zu sichern 

und  Homogenisierungstendenzen zu minimieren. Ein Beispiel dafür ist das Dong 
Xuan Center in Lichtenberg, ein Konglomerat aus Marktständen in mehreren Hallen, 
mit über wiegend vietnamesisch geprägter Community. Es zeigt eindrucksvoll auf, 
 welche Vielfalt Berlin zu bieten hat und warum es so wertvoll ist, sich dem Prinzip 
der Heterogenität zu verschreiben.“ http://dongxuan-berlin.de

Umlauftank 2 der Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffsbau und 
die Bundeslehr- und Forschungsstätte der dlrg (Tiergarten)
„Zwei markante Berliner Bauten des Architekten Ludwig Leo. Diesen Bauten liegt 
Leos Verständnis einer Architektur zugrunde, die gemeinschaftliches Handeln und 
Arbeiten ermöglichen und fördern will. Eine Haltung, die uns sehr nahe liegt, lautet 
doch auch einer unserer eigenen Grundsätze: ,Architektur ist das Ordnen von sozia-
len Beziehungen durch Gebautes‘.“  www.vm.tu-berlin.de

Kongresshalle (mit Haus des Lehrers) und Haus der Kulturen der Welt
„Zu Zeiten des geteilten Berlins fand in beiden Teilen der Stadt eine Fortführung 
des Kalten Krieges in einer Art architektonischem Wettrüsten statt, zu dessen Re-
likten die beiden in dieser Zeit entstandenen Kongresshallen zählen. Die Kongress-
halle in Tiergarten, seinerzeit ein Geschenk der usa zur Bauausstellung im Hansa-
viertel, war als Symbol der Freiheit eindeutig auf das Gegenüber auf der anderen 
Seite der Zonengrenze gerichtet. Die Kongresshalle mit dem Haus des Lehrers 
markiert den Punkt der ddr-Baugeschichte, an dem der zunächst dem Klassizismus 
des Stalinismus verpflichtete Staat sich entschied, die Moderne wieder einzufüh-
ren. Ihr  Architekt Henselmann bediente sich dabei der Figur Oscar Niemeyers, der 
zwar  im West-Berliner Hansaviertel mit an der ,Stadt von Morgen‘ baute, als beken-
nender Kommunist aber geeignet war, als Vorbild für einen inhaltlichen und forma-
len Wechsel im Osten zu stehen. So war auch Brasília Vorbild für das Ensemble am 
Alexanderplatz.“  www.doppeltes-berlin.de

Arno Brandlhuber ist Mitbegründer des Architekturbüros 
Brandlhuber+ www.brandlhuber.com

„WelcHes Berlin zeigen sie Freunden?“
arno BrandlHuBer 

Berlins reiz ist
 seine Heterogenität

B 
Haus des lehrers, 

1961–64, Hermann Henselmann

Haus der kulturen der Welt , 
1956–57, Hugh Stubbins

zoofenster, 
2013, Christoph Mäckler

deutsches Historisches 
museum, Erweiterungsbau 

von I . M. Pei, 1998–2001

neue nationalgalerie, 
1968, Mies van der Rohe

philharmonie, 
1960–63, Hans Scharoun

Holocaustmahnmal, 
2005, Peter Eisenman

Fernsehturm, 1965–69, 
Fritz Dieter, Günter Franke

reichstagsgebäude, 
1884–94, Paul Wallot

jüdisches museum, 
1992–2001, Daniel 

Libeskind

Frankfurter tor, 
1957–60, Hermann 
Henselmann

museum für architekturzeichnung, 
2013, Sergei Tchoban/Sergey Kuznetsov 

shellHaus, 
1930–32, Emil Fahrenkamp

 P
o

rt
rä

t:
 B

ür
o

 A
rn

o
 B

ra
nd

lh
ub

er
, 

Fo
to

: 
W

üs
te

nr
o

t 
S

ti
ft

un
g

 / 
P

hi
lip

p
 L

o
hö

fe
ne

r,
 F

o
to

s 
K

ar
te

: 
Ti

m
es

, 
B

ee
k1

0
0

, 
M

an
fr

ed
 B

rü
ck

el
s 

(2
),

 G
ry

ff
in

d
o

r,
 H

ei
nz

i,
 A

.  
Le

sc
he

k,
 T

at
2

b
ln

, 
H

an
s 

K
ni

p
s,

 T
ho

m
as

 W
o

lf
 / 

fo
to

-t
w

.d
e 

(a
lle

 ü
b

er
 W

ik
im

ed
ia

 C
o

m
m

o
ns

),
 L

in
us

 L
in

tn
er

 / 
A

rt
ur

 I
m

ag
es

, 
G

o
zo

o
m

a 
/ J

en
s 

Fe
rs

te
rr

a,
 J

üd
is

ch
es

 M
us

eu
m

 / 
Je

ns
 Z

ie
he

 



Häuser 2014 N° 296

reise Berlin

Landhaus Lemke (Oberseestraße, Pankow). 
„Allein der Weg von Mitte nach Pankow eignet 
sich für den Geschichtsunterricht. Am Ende 
nicht überrascht sein: Eines der ersten Häuser 
von Mies van der Rohe im ,modernen‘ Stil (1932) 
mutet sehr bescheiden an. Passend zur Archi-
tektur gibt es kleine, aber feine Ausstellungen 
minimalistischer Kunst. Nebenan steht eines 
der raren privaten Wohnhäuser von Barkow  
Leibinger.“ www.miesvanderrohehaus.de

Kino International (Karl-Marx-Allee, Mitte). „Die Karl-Marx-Allee ist ein Ort mit 
 vielen Kostbarkeiten. Das Kino International als eines der besten Beispiele der so-

genannten Ostmoderne (1963) hat nicht nur ei-
nen riesigen, sondern vor allem den schönsten 
Innenraum: einmalig, wie sich die silbrige De-
cke zum tief dunkelblauen Vorhang schwingt. 
Dazu kommt ein stets hervorragendes Kinopro-
gramm. Nach der Vorführung hat man von der 
Bar mit Originalmobiliar einen wunderbaren 
Blick auf die ,kma‘ (wie die Anwohner sagen). 
Auf Augenhöhe kann man die auch aus der di-
rekt gegenüberliegenden Babettebar – einem 
ehemaligen ddr-Friseursalon – studieren.“

Pergamonaltar (Mitte). „Ja, das Pergamonmuseum ist ein Ort für Touristen. Dennoch: 
Der Pergamonaltar mitsamt seiner gewaltigen Halle erdet mich jedes Mal. Wir muss-
ten als Studenten stundenlang Friese und Kapitelle abzeichnen, hat nicht geschadet. 
Im Herbst wird das Museum für einen umstrittenen fünfjährigen Umbau geschlossen 
– armes Berlin. Zum Austrudeln bitte in die Galerie Contemporary Fine Arts im schräg 
gegenüberliegenden Galeriehaus von David Chipperfield.“ www.smb.museum

Dorotheenstädtischer Friedhof (Invalidenstraße, Mitte). „Friedhöfe sind die besten 
Orte, um die Geistesgeschichte einer Stadt zu studieren. Auf dem Dorotheenstädti-
schen gibt es etliche Grabstätten von Leuten, deren Werke meine Studentenzeit ge-
prägt haben: Hegel, Heartfield, (Heiner) Müller … Wem das nicht reicht: Gleich ne-
benan steht das Brecht-Haus. Die Grabsteine sind perfekte Zeugen des jeweiligen 
Zeitgeistes; müsste man eigentlich einmal katalogisieren .“   

Ulrich Müller betreibt die Architekturgalerie Berlin www.architekturgalerieberlin.de

„WelcHes Berlin zeigen sie Freunden?“
ulricH müller

dem Bötzow-Areal, wo man in der Bar „Le Croco Bleu“ 
zwischen lackierten Tanks und ausgestopften Tieren 
im Maschinenraum einer 1949 stillgelegten Brauerei 
sitzt und Cocktails aus Kristallschalen trinkt.

Ein feinmaschiges Netz unter der Decke hält die 
blätternde Farbe aus den vierziger Jahren davon ab, 
auf die Köpfe der Gäste zu rieseln. Verändert wurde so 
wenig wie nötig – schließlich ist es das Authentische, 
Industrielle, was die Leute so schätzen. Dabei sind es 
nicht nur Vorkriegs- und Industriebauten, die es zu 
entdecken gibt. Im ehemaligen West-Berliner Zen-
trum wird in diesem Frühjahr das Bikini-Haus wie-
dereröffnet. Der 1955 bis 57 erbaute Flachdachbau 
war einmal glamouröse Shoppingmeile, wurde in 
 jüngerer Vergangenheit aber nur noch von Ein-Euro-
Shops und Billig-Elektromärkten genutzt. Nun sollen 
ein junges, vom Berliner Werner Aisslinger gestal- 
tetes Designhotel („25 Hours“), das wiedereröffnete 
Zoopalast-Kino und eine Terrasse mit Blick auf den 
Zoo helfen, das denkmalgeschützte Haus erneut als 
hippen Ausgeh- und Einkaufsort zu etablieren. 

es gibt viele wege, sich dem polymorphen Berlin zu 
nähern: Man kann sich Siedlungsbauten zum Thema 
machen und die Arbeiterpaläste der Karl-Marx-Allee, 
die Nachkriegsmoderne von Le Corbusier, Niemeyer 
und Aalto im Hansaviertel, die Sozialbauten der Sieb-
ziger oder die preisgekrönten Baugruppenprojekte 
von heute aufsuchen. Man kann dem Fußabdruck der 
Berliner Mauer und den Veränderungen der vergan-
genen 25 Jahre nachgehen, denn dom-Publishers hat 
diesem Bauwerk 2013 einen eigenen Architektur-
führer gewidmet. Man kann der Empfehlung des 
Schauspielers und Publizisten Hanns Zischler folgen 
(„Berlin ist zu groß für Berlin“, Galiani Berlin, 2013) 
und am Brixplatz in den Bus Nummer 104 steigen. 
Der befördert seine Fahrgäste einmal quer durch die 
multizentrische Stadt, vom bürgerlichen Charlotten-
burg über Schöneberg, Tempelhof, Neukölln bis zur 
Halbinsel Stralau, die noch vor 20 Jahren ein verlasse-
ner, halbindustrieller Ort am Stadtrand war und heute 
mit Wohnbauten zugepflastert ist.

Unterwegs begegnet man Denkmälern und Alltags-
bauten, Kirchen und Moscheen – und Berlinern, die 
sich ebenso heterogen geben wie ihre Stadtviertel, mal 
mit Perlenohrring, mal mit Lippenpiercing. Man kann 
sich auch den Leerstellen widmen, die sich die Berli-
ner selbst aneignen. Die berühmteste Brache der Stadt 
dürfte derzeit das Tempelhofer Feld sein: Vom Solda-
tenkönig Friedrich Wilhelm I. als Paradeplatz ange-
legt, im 19. Jahrhundert als Sportplatz genutzt, von 
den Nationalsozialisten mit dem damals größten Ge-
bäude Europas bebaut, wurde es für die Berliner zum 
überlebenswichtigen Ziel der Luftbrücke während der 
Blockade 1948 – und später zum zentrumsnahen 
Kleinflughafen. 2008 startete hier das letzte Flugzeug, 
2010 wurde das Flugfeld für die Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht, die es sich mit Flugdrachen, Grill-
zangen und Gemüsebeeten aneignete. Auch hier ist 
Veränderung programmiert: Im Mai dürfen die Berli-
ner per Volksentscheid abstimmen, ob die 380 Hektar 
große Freifläche teilweise bebaut werden soll oder als 
Leerstelle inmitten der Stadt erhalten bleibt. 

autHentizität aBseits 
der Boulevards
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Fernsehturm 
Panoramastraße 1 A, von März bis 
 Oktober täglich 9–24, von November 
bis Fe bruar täglich 10–24 Uhr, 
www.tv–turm.de

neue nationalgalerie
Potsdamer Straße 50, Di.–Mi. 10–18, 
Do. 10–20, Fr. 10–18, Sa.–So. 11–
18 Uhr, www.smb.museum

mauergedenkstätte
Bernauer Straße 111, 13355 Berlin, 
Mo.–So. 8–22 Uhr, 
www.berliner-mauer-gedenkstätte.de

tchoban museum für 
architekturzeichnung
Christinenstraße 18 a, 10119 Berlin, 
Mo.–Fr. 14–19, Sa.–So. 13–17 Uhr, 
www.tchoban-foundation.de

sammlung Boros
Reinhardtstraße 20, 10117 Berlin, 
Führungen nach Anmeldung auf der 
website www.sammlung-boros.de

ehemalige jüdische mädchenschule
Auguststraße 11–13, 10117 Berlin, 
www.maedchenschule.org

naturkundemuseum
Invalidenstraße 43, 10115 Berl in,  
Di.–Fr. 9.30–18, Sa., So. 10–18 Uhr, 
www.naturkundemuseum-berlin.de

Haus der kulturen der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10, Mo.–So. 
10–19 Uhr, www.hkw.de

kongresshalle/Haus des lehrers
Alexanderstraße 11, 10178 Berlin, 
www.bcc-berlin.de

deutsches Historisches museum
mit Erweiterungsbau von I. M. Pei, 
Unter den Linden 2, täglich 10–18 
Uhr im Zeughaus, www.dhm.de

philharmonie
Das Konzerthaus feierte gerade sein 
50. Jubiläum. Herbert-von-Karajan-
Straße 1, 10785 Berlin, Spielplan: 
www.berliner-philharmoniker.de

zoofenster
Prestigeprojekt der City West, Ent-
wurf Christoph Mäckler, Hardenberg-
straße 27–28 a, 10623 Berlin, 
www.zoofenster-berlin.com

shellHaus
Eines der schönsten Bürohäuser der 
Weimarer Republik, entworfen von 
Emil Fahrenkamp. Reichpietschufer 
60, 10785 Berlin, www.shellhaus.de

reichstagsgebäude
mit Kuppel von Norman Foster, Platz 
der Republik, 10557 Berlin, Besichti-
gung täglich 8–24 Uhr nach Anmel-
dung unter www.bundestag.de

Frankfurter tor
Der Auf takt  zum (Ost-)Ber l iner 
Prachtboulevard, von Hermann Hen-
selmann im Zuckerbäckerstil gebaut, 
Kar l-Marx-Al lee/Frankfurter Al lee, 
10243 Berlin 

Holocaustmahnmal
Ebertstraße, 10117 Berlin, Stelenfeld 
24 Stunden am Tag zugänglich, Ort 
der Information: April bis September 
Di.–So. 10–20, Oktober bis März 
Di.–So. 10–19 Uhr,
www.holocaust-mahnmal.de

jüdisches museum
Der berühmte Museumsbau wurde im 
vergangenen Jahr um einen weiteren 
Libeskind-Bau erweitert, den Eric F. 
Ross Bau der Akademie. Lindenstra-
ße 9–14, 10969 Berlin, Mo. 10–22, 
Di.–So. 10–20 Uhr, www.jmberlin.de

galerien 

architektur galerie Berlin 
Ausstellungen zu Tendenzen zeit-
genössischer Architektur und Archi-
tekturfotografie, Karl-Marx-Allee 96, 
Berlin, Di.–Fr. 14–19, Sa. 12–16 
Uhr, www.architekturgalerieberlin.de

aedes architektur Forum
Galerie für zukunftsgerichtete Archi-
tektur und Stadtplanung auf dem Ge-
lände der ehemaligen Brauerei am 
Pfefferberg, Christinenstraße 18–19, 
10119 Berlin, Di.–Fr. 11–18.30, Sa.–
So. 13–17 Uhr, www.aedes-arc.de

deutsches architektur zentrum
Ideenlabor und Fläche für wechseln-
de Ausstellungen, Init iator ist der 
Bund Deutscher Architekten. Köpeni-
cker Straße 48/49, 10179 Berlin, Öff-
nungszeiten siehe www.daz.de
 

restaurants, 
Bars, caFÉs 

la soupe populaire/le croco Bleu
Starkoch Tim Raue hat in dem denk-
malgeschützten Backsteinbau der 
ehemaligen Bötzow-Brauerei sein 
zweites Restaurant eröffnet – mit in-
dustriellem Charme und Konzept-Kü-
che. Den Aperitif gibt es nebenan, in 
der Bar „Le Croco Bleu“. Do.–Sa. ab 
18 Uhr, www.boetzowberlin.de

paulysaal/mogg & melzer
Neben Kunstgalerien haben sich in 
der ehemaligen jüdischen Mädchen-
schule zwei Restaurants eingerichtet: 
Im Pauly-Saal erkochte sich Michael 
Höpfl jüngst einen Michelin-Stern, im 
Mogg & Melzer gibt es perfekte Pas-
tramisandwiches. Mo.–Sa. 12–15, 
18–3 Uhr, www.paulysaal.com / Mo.–
Fr. ab 8, Sa.–So. ab 10 Uhr, www.
moggandmelzer.com 

Hotels

das stue 
Die ehemalige dänische Botschaft in 
Tiergarten, in den 30er Jahren erbaut 
vom KaDeWe-Architekten Johann 
Emil Schaudt, ist eines der schönsten 

Hotels der Stadt, mit Interieur von 
Patricia Urquiola und michelinstern-
gekrönter Küche von Paco Pérez. DZ 
ab ca. 250 Euro, Drakestr. 1, 10787 
Berlin, www.designhotels.com

Hotel am steinplatz
1913 wurde das Hotel eröffnet, heute 
gehört es zur Autograph Collection 
und wurde 2014 frisch renoviert wie-
dereröffnet. Steinplatz 4, 10623 Ber-
lin, DZ ab 195 Euro, www.marriott.de

grünzonen

park am gleisdreieck
Für die gelungene Umgestaltung des 
ehemaligen Bahngeländes zur Grün-
anlage wurden Loidl Landschaftsar-
chitekten mit dem Berliner Architek-
turpreis 2013 ausgezeichnet.
www.gruen-berlin.de

prinzessinnengärten
Auf einer ehemaligen Brache am Mo-
ritzplatz wachsen heute über 500 
Sorten Gemüse und Kräuter. Prin-
zenstraße 35–38, 10969 Berl in, 
www.prinzessinnengarten.net

tempelhofer Feld
Die Leerstelle auf dem früheren Flug-
feld ist größer als der Central Park. 

Täglich 7.30–17 Uhr, www.tempel 
hoferfreiheit.de, www.thf100.de

BücHer + touren

pro qm
Die Buchhandlung hat Berlins größte 
Auswahl an Büchern zu Stadtent-
wicklung, Architektur und Design. 
Almstadtstraße 48–50, 10119 Berlin, 
www.pro–qm.de

niche Berlin
Individuelle und Gruppentouren für 
Kunst- und Architekturinteressierte. 
www.nicheberlin.de

cit yguide Berlin

Adressen für Architektur- und Designfans
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