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Passend zur Jahreszeit und auch in der Staatsoper immer wieder zu 
sehen: Giacomo Puccinis 1896 uraufgeführte Oper »La Bohème«  
spielt zu großen Teilen im weihnachtlichen Paris und gilt als eine  
der beliebtesten Opern aller Zeiten.
Foto: © Monika Rittershaus, Staatsoper Unter den Linden
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 TITELSTORY

Musik liegt in der Luft
Konzertsäle, Opernhäuser und Orchester 
rund um die Oberbaum City

Alle Welt spricht von der Elbphilharmonie in Hamburg. Von Berlin aus ist man mit der Bahn in knapp zwei 

Stunden da. Doch warum in die Ferne schweifen? In unmittelbarer Nähe zur Oberbaum City gibt es gleich 

mehrere Ensembles von Weltrang in beeindruckenden, traditionsreichen Häusern. Hier eine kleine, bei 

 Weitem nicht vollständige Übersicht über ein enormes Angebot.

Liebe Leserin, lieber Leser, 

der unvergleichliche Volksschauspieler Willy  
Millowitsch soll einmal – vermutlich mit einem 
 Augenzwinkern – gesagt haben: »Paradox ist, 
wenn bei einer Premiere alles, was Rang hat, im 
Parkett sitzt.« Ganz ähnlich wie bei der Opern
premiere in der Oberbaum City letzten September,  
als der Regen uns alle in die Räumlichkeiten von 
CMK Design trieb und Künstler wie Gäste sich 
gleichermaßen kurzerhand im »Parkett« wieder
fanden. Was folgte, war eine bemerkenswerte  
Inszenierung mit einer unvergleichlichen atmo
sphärischen Intensität, wie sie wohl nur von klei
nen  Ensembles an ungewöhnlichen Orten – und  
spontan – entwickelt werden kann.

Und »spontan« können auch Sie sein, wenn Sie 
mal wieder Lust auf einen Konzert oder Opern
abend verspüren. Vielleicht auch direkt nach 
 Feierabend vom Büro aus, der Weg ist nicht weit. 
 Innerhalb von einer guten halben Stunde erreichen 
Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln eine gan
ze Reihe hochklassiger Orchester und Spielstätten 
von Weltrang, wie sie in dieser Dichte nur selten 
zu finden sein dürften. Einige davon möchten wir 
Ihnen im Rahmen unserer Titelstory »Musik liegt  
in der Luft« kurz vorstellen, vielleicht können wir 
Sie ja inspirieren? 

Wir wünschen Ihnen wundervolle Abende – und 
viel Vergnügen beim Lesen.

Ihre

Martina Lüer 
HVB Immobilien AG / UniCredit Group 
Vermarktungsmanagerin, Geschäftsstelle Berlin
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Berliner Philharmonie
Entfernung zur Oberbaum City: 6,8 km 

mit dem Auto: 13 Min.

mit dem ÖPNV: 28 Min., 1-mal umsteigen

eröffnet: 1963  

Eigentlich sollte die Philharmonie, 
deren Vorgängerbau an der Köthener 
Straße in Kreuzberg 1944 bei einem 

Luftangriff zerstört wurde, nach Entwür
fen von Hans Scharoun an der Bundes
allee wieder aufgebaut werden. Der 
geplante Standort stieß in der Öffentlich
keit jedoch auf wenig Gegen liebe, da er 
vielen Berlinern zu weit von der alten 
Heimat der Philharmoniker entfernt 
schien. Das Abgeordnetenhaus entschied 
sich sodann für den Platz am heutigen 
Kulturforum – nicht zuletzt auch, um  
mit dieser Wahl ein Zeichen gegen die 
nationalsozialistischen Herrscher zu 
setzen, die genau hier eine gewaltige 
Soldatenhalle zu Ehren der Gefallenen  
des I. Weltkrieges geplant hatten. 

Zur Eröffnung des ursprünglich als 
 »Zirkus Karajani« und »Konzertschachtel« 
belächelten, goldschimmernden Hauses 
war die nahezu mittig platzierte Bühne 
mit den ringsum ansteigenden Logen
terrassen, die eine gute Sicht von allen 
Seiten ermöglichen und die Trennung 
zwischen Künstler und Publikum auf
heben soll, noch ein Novum. Scharoun 
selbst beschrieb diese Raumanordnung 
als »Tal, auf dessen Sohle sich das 
 Orchester befindet, umringt von den 
 ansteigenden Weinbergen.« Später 
 diente das markante Konzept zahlrei
chen Konzert saalNeubauten als Vorbild, 
wie zum Beispiel dem Sydney Opera 
House, dem Gewandhaus in Leipzig und 
nicht zuletzt auch der Elbphilharmonie  
in Hamburg.

Damals wie heute einzigartig ist die 
 gesamte Eingangssituation der 
Philharmonie, für die der Berliner 
Architekturkritiker Gerwin Zohlen 2013 
folgende Worte fand: »Unbezweifelbar ist 

die inszenatorische Raumfolge vom 
baldachinüberdachten Eingang durch  
die mild erleuchtete  Kassenhalle zur 
dunkleren Karten  schleuse, hinter der  
sich nunmehr das lichte, abends festlich 
und urban belebte Foyer auftut, eine 
raumpsychologische Glanzleistung. (…) 
Egal, wo man den großen Saal erreicht, 
(…), der Gang durch die verdeckten, 
wenig auffällig  gehaltenen Zugangs
schleusen löst die bei der Bewegung 
durch den architektonischen Raum 
aufgebaute und gespeicherte Spannung 
befreiend auf. Auch das, nicht nur die 
formale Vielgestaltigkeit und kühne 
Höhe des Saals macht ihn zu einer der 
beeindruckendsten und  bedeutendsten 
Raumschöpfungen des 20. Jahrhunderts 
weltweit.«

Die Berliner Philharmonie ist Spielstätte 
der Berliner Philharmoniker, des Deut
schen SymphonieOrchesters Berlin, des 
RundfunkSinfonieorchesters Berlin sowie 
der Berliner Opernorchester.

Berliner Philharmoniker

Die 1882 als »Ehemalige Bilse´sche 
Kapelle« gegründeten Berliner 
Philharmoniker zählen zu den 

weltweit führenden Ensembles; ihr Ruf 
wurde von namhaften Chefdirigenten wie 
Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, 
Claudio Abbado und seit 2002 Sir Simon 
Rattle geprägt. Der noch bis Sommer 
2018 amtierende Rattle beschreibt seine 
Sicht auf die Philharmoniker wie folgt: 
»Dieses Orchester denkt und handelt sehr 
schnell, jeder einzelne Musiker. Sie stehen 
nie still. Vielleicht liegt es daran, dass 
diese Stadt Berlin ähnlich funktioniert.  
Bei den Berliner Philharmonikern ist 
garantiert, dass die Musiker alles geben, 
immer. Sie kommen als Kammermusiker 
auf die Bühne. Und sie fragen nicht nach 
dem Wie, sondern: Warum? Deshalb liebe 
ich die Zusammenarbeit mit ihnen.« 

Wer die Philharmoniker erleben möchte, 
muss sich dazu jedoch nicht unbedingt in 

Abendgarderobe in die Philharmonie 
 begeben. Geradezu legendär sind zum 
Beispiel die seit 1984 jährlichen 
Abschluss konzerte bei sommerlicher 
Picknickatmosphäre in der Berliner 
 Waldbühne vor 20.000 immer wieder 
 begeisterten Zuhörern. 

Wer für sein Wunschkonzert mal keine 
Karten ergattern kann oder die Auffüh
rung lieber an einem anderen Ort ge
nießen möchte, der hat mit der Digital 
 Concert Hall die Möglichkeit, pro Saison 
über 40 Liveübertragungen in High Defi
nition auf seinem Fernseher, Computer, 
Tablet oder Smartphone zu genießen. 

Dennoch ist es Sir Simon Rattle eine 
 Herzensangelegenheit, Menschen über 
die Musik »im wirklichen Leben« zusam
menzubringen. So ist das auf seine Initia
tive 2002 gestartete »Education Pro
gramm« der Berliner Philharmoniker ein 
integraler Bestandteil des musikalischen 
Angebots: Ob Konzerte, Vorträge und 

Probenbesuche, kreative Workshops für 
Senioren, Familien, Musikliebhaber, junge 
Talente, Kitas oder Schulen – die Projekte 
richten sich an Menschen aller Altersstufen, 
unterschiedlicher sozialer und kultureller 
Herkunft sowie Begabung und laden zu 
einer aktiven, gemeinsamen und künstle
rischen Auseinandersetzung mit Musik ein.

Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin

Das 1946 als RIASSymphonie
Orchester gegründete spätere 
RadioSymphonieOrchester Berlin 

und seit 1993 Deutsche Symphonie
Orchester Berlin (DSO) ist eines der 
größten, besten und beliebtesten 
Ensembles der Stadt. Neben der musikali
schen Exzellenz gehört es zu den 
herausragenden Merkmalen des DSO, 
immer wieder Neues auszuprobieren. Als 
beispielsweise das Tempodrom im Jahr 
2003 seinen Silvestertermin versehentlich 
sowohl an das Deutsche Symphonie
Orchester Berlin als auch an Circus Roncalli 
vergab, wechselten die Musiker kurzer
hand vom Konzertsaal in die Manege –  
der Beginn einer nunmehr über zehn 
Jahre währenden erfolgreichen Silvester
tradition in Berlin: »Weil symphonischer 
Orchesterklang und atemberaubende 
Akrobatenkunst sich wechselseitig 
beflügeln. Weil die komischsten Melan
choliker und die brillantesten Klang
zauberer unter der Zirkuskuppel 
gemeinsam in eine grenzenlose 
Wunderwelt hinein tanzen – in der 
sich Schönheit und Eleganz, 
Spannung und atemloses Staunen 
nahtlos ineinander fügen«, wie es 
auf der Website des DSO heißt. 

Bild oben: Das Orchester der Berliner Philharmonie. Auf www.berliner-
philharmoniker.de findet sich zu jedem einzelnen Musiker eine kurze Vita.
Foto: © Stefan Höderath, Berliner Philharmoniker

Bild rechts: Robin Ticciati und das Deutsche Symphonie-Orchester im 
»Kraftwerk Berlin« an der Köpenicker Straße. Der Mittdreißiger aus England 
ist seit Beginn der Saison 2017/18 Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des 
»DSO«. Foto: © Peter Adamik, Deutsches Symphonie-Orchester
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Konzerthaus orchester 
Berlin 

Musik für alle! Keine leere 
Plattitüde, sondern gelebtes 
Motto für das Konzerthausor

chester Berlin. Denn Musik einem breiten 
Publikum nahezubringen, vom Kinderkon
zert über das Sinfoniekonzert bis zu 
besonderen Konzertformaten – das ist 
wesentliches Anliegen des Ensembles. 
Neben den klassischen AboReihen gibt  
es MozartMatineen mit Kinderbetreu
ung, moderierte öffentliche Proben, 
EspressoKonzerte zur Mittagszeit und die 
Reihe »Mittendrin«, bei der das Publikum 
im Orchester Platz nehmen kann. Mit 
spontanen Aktionen wie Wunschkonzer
ten aus 100 Werken wagt das Orchester 
mit seinem Chefdirigenten Iván Fischer 
Neues und lässt sein Publikum teilhaben. 

Mit seiner 13teiligen WebvideoSerie 
#klangberlins, in der die Musiker auf 
 humorvolle Weise 

76

Legerentspannt geht es dagegen bei den 
speziell für ein junges Publikum konzipier
ten Casual Concerts mit anschließender 
Lounge und DJ zu, die seit zehn Jahren für 
einen lockereren Umgang mit klassischer 
Musik werben. Überhaupt spielt die Jugend 
beim DSO eine große Rolle – beispielswei
se in dem seit 1959 bestehenden Format 
»Debüt im Deutschlandfunk Kultur«. Zwei 
junge Solisten und ein Dirigent erhalten 
hier die Chance, zusammen mit dem DSO 
vor großem Publikum zu debütieren, wo
bei sie die zu spielenden Werke selbst be
stimmen dürfen – »schließlich möchte die 
Reihe neugierig machen – auf junge Musi
ker, aber auch auf Werke am Rande des 
Repertoires«, wie es das DSO betont.

Konzerthaus Berlin 
(Schauspielhaus am 
Gendarmenmarkt)
Entfernung zur Oberbaum City: 5,3 km

mit dem Auto: 10 Min. 

mit dem ÖPNV: 26 Min., 1-mal umsteigen

eröffnet: 1821 als Schauspielhaus 

Ob nun als Königliches Schauspiel
haus (1821–1918), als Preußisches 
Staatstheater (1919–1945) oder 

als Konzerthaus Berlin (seit 1994): 
Schinkels klassizistischer Prachtbau mit 
seiner berühmten Freitreppe am Gendar
menmarkt ist seit nunmehr fast 200 Jahren 
der kulturelle Dreh und Angelpunkt an 
einem der schönsten Plätze Europas. Wo 
früher »Königlich Preußische allergnädigst 
generalprivilegierte National
Schauspieler« auftraten, 
Mozart und Schiller 

Aufführungen besuchten, Niccolò Paganini 
und Franz Liszt spielten, wurde Berliner und 
nationale Theatergeschichte geschrieben.

Im Jahre 1919 wurde Leopold Jessner 
 Intendant. Seine Inszenierungen polari
sierten das Publikum, da er deutliche poli
tische Bezüge in die Produktionen mitein
bezog. Er kritisierte das Kaisertum und 
den Machteinfluss der Eliten. Nach hefti
gen Protesten, die aufgrund seiner jüdi
schen Religion auch antisemitisch moti
viert waren, gab er 1930 seinen Posten 
auf. 1934 wurde Gustaf Gründgens durch 
Hermann Göring zum Intendanten beru
fen. Gründgens gelang es, trotz der Zeit
umstände kritische Zeichen zu setzen, und 
führte das Haus auf höchstem Niveau zu 
Spitzenleistungen. Das Theater wurde 
»die Insel« genannt, da der Intendant 
 vielen politisch gefährdeten Schauspielern 
half. Seine letzte Inszenierung ging mit 
Schillers »Die Räuber« am 29. Juni 1944 
über die Bühne. In den letzten Kriegstagen 
setzten SSEinheiten das Haus in Brand. 

39 Jahre nach seiner Zerstörung wurde 
das Schauspielhaus 1984 wiedereröffnet – 
nicht als Theaterstätte, sondern als Kon
zerthaus. Das Konzerthausorchester Berlin 
fand hier seine Heimstatt und prägt mit 
über 100 Konzerten pro Saison das Profil 
des Hauses. Zu den regelmäßigen Gästen 
gehören die Akademie für Alte Musik Ber
lin, das RundfunkSinfonieorchester Berlin, 
aber auch das jährliche Jugendorchester
festival (Young Euro Classic) im Sommer.

»typisch Berlin«Momente nachvertonen, 
gelang dem Konzerthausorchester zu 
 Jahresbeginn 2017 mit über 3 Millionen 
Views auf Facebook und YouTube ein 
weltweiter Erfolg. Der knatternde Trabbi 
an der Gold else, das »Düüdüüdüü« der 
 SBahnTür, die brutzelnde Currywurst in 
Kreuzberg, das Tröten vom Elefanten im 
Zoo oder das beruhigende Tuckern der 
Spreedampfer wurden komplett mit dem 
Instrumentarium eines klassischen Sinfonie
orchesters eingespielt. Machen Sie sich 
ein eigenes KlangBild: www.youtube.
com/ konzerthausberlin.

Ebenfalls interessant: www.konzerth  aus
blog.de. Hier erfährt man im lockerunter
haltsamen Ton zum Beispiel, was der 
 Delfin in Loge 4 beim Intendanten macht 
(Lieblingstier von Schinkel) und warum  
Blechbläser nicht vor Zitrusfrüchten spielen 
sollten (unkontrollierter Speichelfluss er
schwert das Spielen).

Für die Freunde des klassischen Konzert
besuchs sei der Hinweis angefügt: 

Im Winter gibt sich das Orchester mit Sin
fonien von Felix Mendelssohn Bartholdy, 
Sergej Prokofjew und Gustav Mahler und 
namhaften Solisten die Ehre. 

Rundfunk-Sinfonie-
orchester Berlin 

Für die Fans moderner Musik in 
Verbindung mit klassischem Reper
toire bietet das traditionsreiche 

RundfunkSinfonieorchester Berlin (RSB) 
beste Voraussetzungen: Seit Anfang 
September 2017 steht dem Ensemble mit 
Vladimir Jurowski ein Chefdirigent und 
Künstlerischer Leiter vor, der gegenwärtig 
zu den größten seines Fachs gezählt wird. 

Der 45jährige gebürtige Moskauer ist seit 
2007 Chefdirigent des London Philharmo
nic Orchestra und – nach einem früheren 
Engagement als Kapellmeister der Komi
schen Oper – jetzt nicht zuletzt auch aus 
Zuneigung zu seiner Wahlheimat Berlin 
wieder an der Spree tätig. Damit aber nicht 
genug: Auch im Orchester selbst hat es 
zuletzt einige Veränderungen gegeben. 
»Das (…) verjüngte RSB ist auf die neue, 
spannende Epoche in seiner Geschichte 
gut vorbereitet. Neu engagierte junge 
Spitzenmusiker, darunter überdurchschnitt
lich viele Frauen, harmonieren aufs Beste 
mit dem bewährten Leistungsfundament 
und tragen zur Öffnung des Orchesters für 
die neuen Herausforderungen aktiv bei.« 
Passend zur allgemeinen Verjüngungskur: 

Kinder im Rahmen von Familien 
und Schulkonzerten mit klassischer 

Musik vertraut zu machen.  

 

Großes Bild: Auch optisch immer wieder ein 
Genuss. Das Konzerthaus am Gendarmenmarkt 
kann fast täglich im Rahmen von Rundgängen 
und sonnabendlichen Führungen besichtigt und 
erkundet werden. Foto: © David von Becker, 
Konzerthaus Berlin

Bild oben: Weihnachtskonzert des Rundfunk-
kinderchors 2016, zu dem auch die imposante 
Jehmlich-Orgel mit ihren 5811 Pfeifen erklang. 
Foto © united communications



Bild oben: Ab Mitte Dezember 2017 ist Mozarts 
»Zauberflöte« wieder in der Komischen Oper zu 
sehen – in einer weltweit gefeierten Inszenierung 
des Intendanten und Chefregisseurs Barrie Kosky 
mit der britischen Theatergruppe »1927«.
Foto: © Komische Oper Berlin

Kleines Bild links: Anlässlich des 70-jährigen 
Jubiläums der Komischen Oper inszenierte  
Barrie Kosky das Erfolgsmusical »Anatevka« neu.  
Foto: © Komische Oper Berlin

Kleines Bild rechts: Ein Kunstwerk für sich – der 
modulare Pierre Boulez Saal bietet Platz für bis zu 
683 Besucher. Dennoch beträgt die maximale 
Distanz zwischen dem Dirigenten und dem am 
weitesten entfernten Platz nur 14 Meter.
Foto: © Volker Kreidler, Pierre Boulez Saal

Bild unten: Lebende Legende: Daniel Barenboim, 
Pianist und Dirigent, Chefdirigent der Staats-
kapelle auf Lebenszeit, Mitbegründer der 
 Barenboim-Said Akademie, Träger des Großen 
Bundesverdienstkreuzes. Foto: ® Silvia Lelli,  
Pierre Boulez Saal
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Linden entgegen. »König Friedrich – dem 
Apollo und den Musen«, gleich mehreren 
Göttern also ist die 1742 nach Plänen von 
Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff im 
klassizistisch geprägten Stil errichtete 
 Königliche Hofoper gewidmet. Sie haben 
sich dafür dankbar erwiesen. Das Gebäu
de sah Feldherren und Diktatoren, wurde 
durch Brände und Luftangriffe mehrfach 
zerstört, das Haus als solches aber blieb – 
auch allen sozialistischen Schließungs
gedanken nach dem II. Weltkrieg zum 
Trotz – erhalten. Seit seiner Eröffnung vor 
275 Jahren gehört es zu den führenden 
Opernhäusern der Welt. Das gilt heute, 
nach siebenjährigem Umbau, mehr denn 
je. »Was in der Mitte Berlins heranwächst 
– mit der Museumsinsel, dem Humboldt 
Forum, dem BoulezSaal und der zukünf
tigen Kunsthalle der Deutschen Bank im 
Prinzessinnenpalais –, ist nicht weniger als 
ein in Stein gemeißeltes Bekenntnis. (…) 
Die Staatsoper mit ihrem neuen, denk
malschützerisch pinkfarbenen Putz könn
te zum Glutkern dieses Ensembles wer
den. Weil sie so vieles zugleich verkörpert: 
ein wenig Preußens Gloria à la Knobels
dorff, ein wenig DDRNostalgie à la 
 Richard Paulick, der das kriegszerstörte 
Haus 1956 in, nun ja, realsozialistischem 
Rokoko wieder aufbaute – und nun eben 
auch ein Stück globalisierte Gegenwart, 
vor allem dank der spektakulären, sich 
netzartig hoch über dem dritten Rang 
spannenden Nachhallgalerie und einer 
HighEndBühnentechnik, nach der man 
sich bis ins ferne Sydney (das Opernhaus 
dort wird ebenfalls gerade saniert) alle 
Finger schleckt.« Treffender als Christine 
LemkeMatwey es Ende September 2017 
in der ZEIT beschrieb, kann es wohl nicht 
ausgedrückt werden.

Das Orchester der Staatsoper Unter den 
Linden ist die Staatskapelle Berlin.

Staatskapelle Berlin

Was ist, einmal abgesehen von 
so manchen Museumsschät
zen, in Berlin schon wirklich 

alt? Im Tegeler Forst gibt es mit der 
»Dicken Marie« eine Eiche, die über 900 
Jahre auf der Krone haben soll. Baum
kundler jedoch schätzen ihr Alter eher auf 
400 bis 500 Jahre. In BerlinMitte steht 
noch die um 1230 gebaute Nikolaikirche. 
Und weiter? Kaum zu glauben, aber  
dann kommt unseres Wissens die 
Staats kapelle Berlin. Ihr Bestehen ist als 
damalige »Kurfürstliche Hofkapelle« seit 

1570 schriftlich belegt. Damit gehört das 
Orchester zu den traditionsreichsten der 
Welt. Zahlreiche herausragende Musiker
persönlichkeiten, darunter Felix Mendels
sohn Bartholdy, Giacomo Meyerbeer, 
Richard Strauss, Wilhelm Furtwängler  
und Herbert von Karajan, standen dem 
Orchester vor. Generalmusikdirektor 
Daniel Barenboim, seit 25 Jahren an der 
Spitze des Orchesters und von den 
Musikern im Jahr 2000 zum Dirigenten 
auf Lebenszeit gewählt, setzt diese 
Tradition fort und festigt den exzellenten 
internationalen Ruf der Staatskapelle Berlin 
in aller Welt weiter. Bemerkenswert: Das 
Ensemble sonnt sich nicht im jahrhunder
tealten Glanz. Vielmehr engagiert es sich 
nachhaltig für die Zukunft. Zum Beispiel 
mit dem »Orchester des Wandels«, einer 
Initiative der von allen Musikern der 
Staatskapelle gegründeten Stiftung Natur
Ton, die unter anderem die Einnahmen 
von sogenannten »Klimakonzerten« für 
verschiedene Umweltprojekte stiftet, 
sowie mit Projekten zur Nachwuchsförde
rung und im Bereich Education.

Pierre Boulez Saal und 
Boulez Ensemble
 
Entfernung zur Oberbaum City: 4,6 km

mit dem Auto: 9 Min.

mit dem ÖPNV: 18 Min., 1-mal umsteigen

eröffnet: 2017 

Nach all den traditionsreichen 
Berliner Opern und Konzerthäu
sern hier nun noch eine Einladung, 

sich kurz mit einem echten Jungspund der 
Klassikszene zu befassen, der sich seinen 
Platz unter den Großen quasi aus dem 
Stand heraus erobert hat. Kammermusik
Saal der Berliner BarenboimSaid 
Akademie – das klingt zunächst einmal 
nach einem Geheimtipp für Insider und 
Klassikprofis. Der Pierre Boulez Saal, 
benannt nach dem 2016 verstorbenen 
französischen Dirigenten und Komponisten 
Pierre Boulez und erst im März 2017 im 
ehemaligen Kulissendepot der Staatsoper 

Unter den Linden eröffnet, ist aber alles 
andere als das. Vielmehr hat es das hier 
beheimatete, ebenfalls neu gegründete 
Boulez Ensemble, das sich aus Mitgliedern 
des WestEastern Divan Orchestra, der 
Staatskapelle Berlin und internationalen 
Gastmusikern variierbar zusammensetzt, 
innerhalb kürzester Zeit geschafft, sich 
mit exzellenten Darbietungen und einer 
ausgewogenen Programmgestaltung in 
die Herzen zahlreicher Musikbegeisterter 

Mit dabei unter anderem: das TVModera
torenDuo Ralph Caspers und Shary 
Reeves von »Wissen macht Ah!« (KiKA). 

Komische Oper Berlin
 
Entfernung Oberbaum City: 5,5 km

mit dem Auto. 10 Min.

mit dem ÖPNV: 21 Min.,  
1-mal umsteigen

eröffnet: 1892 als Theater Unter  
den Linden  

Ja, die 2017 siebzig Jahre alt 
gewordene Komische Oper Berlin 
hat gut lachen – selbst wenn hier 

durchaus ernste Stücke aufgeführt 
werden, erfreut sie sich doch einer 
anhaltend großen Beliebtheit beim 
Publikum. Auch in internationalen 
Fachkreisen genießt die Komische 
Oper Berlin einen exzellenten Ruf – erst 
2015 wurde sie zur Opera Company of 
the Year gewählt. Das für seine Revuen 
berühmte ehemalige MetropolTheater 
wurde 1947 vom österreichischen 
Regisseur Walter Felsenstein gegründet 
und unter seiner Leitung zur Geburtsstät
te des modernen Musiktheaters. Zahlrei
che Inszenierungen von Felsenstein gelten 
als geradezu legendär. 

Und auf diesem Erfolg baut die Komi
sche Oper Berlin bis heute auf. Unter der 
Leitung des Australiers Barrie Kosky, dem 
aktuellen Intendanten, stehen wie schon 
 unter Felsenstein die für ein Opernhaus un

gewöhnliche Vielseitigkeit und Flexibilität 
sowie das feste Ensemble aus SängerDar
stellern im Zentrum. Über die Felsenstein
Tradition hinaus – auch zeitlich – be zieht 
Kosky die bisher weniger beachtete, stark 

von jüdischen Künstlern geprägte Vor
kriegstradition des Hauses mit ein, das 
bis 1933 als MetropolTheater das erste 
Haus für Revue und Operette im deutsch  
sprachigen Raum war. Die  Komische 
Oper Berlin heute steht für vielfältiges 
Musiktheater, das alle Epochen und 
Genres umfasst und alle Sinne der Zu
schauer ansprechen will.

Übrigens: Zur Vorbereitung eines unter
haltsamen, entspannten Abends im Haus 
an der Behrenstraße empfiehlt sich für 
alle »NichtganzsoopernfesteBesucher« 
ein Blick in die auf der Website des 
 Hauses veröffentlichte Opernfibel. Also, 

was zeichnet denn zum Beispiel eine 
Opéra comique, also eine Komische Oper, 
aus? Hier wird es kurz und bündig erläu
tert: »Die Opéra comique ist eine (volks
nahe) Gattung des Musiktheaters, die im 

18. Jahrhundert in Frank
reich als Gegenentwurf zur 
tragischen (höfischen) Oper 
entstand. Während in letz
terer immer wichtige, 
staatstragende Konflikte 
verhandelt wurden und 
hohe Persönlichkeiten der 
griechischen Mythologie 
oder der römischen antiken 
Geschichte auf der Bühne 
standen, wollte die Opéra 
comique ganz bewusst 
volksnaher sein und Proble
me des alltäglichen Lebens, 
auch aus weniger vorneh

men Gesellschaftsschichten behandeln.« 
Na dann, viel Vergnügen!

Staatsoper  
Unter den Linden
Entfernung zur Oberbaum City: 5,0 km

mit dem Auto: 9 Min.

mit dem ÖPNV: 17 Min., 1-mal umsteigen

eröffnet: 1742 als Königliche Hofoper

»FRIDERICUS REX APOLLINI ET MUSIS« 
grüßt es dem Besucher und den Passan
ten am Eingang der für 400 Millionen 
Euro grundsanierten Staatsoper Unter den 

TITELSTORY  TITELSTORY
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Visuals, die als »Info Facts« 
und »Frage der Woche« 
 regelmäßig auf der 
Facebook-Seite der Stiftung 
gepostet werden.  
© Deutsche Tinnitus- 
Stiftung Charité
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zu spielen. In jedem Konzert haben drei 
geschichtliche Bereiche ihren Platz: Musik 
aus dem klassischromantischen Repertoire, 
Werke aus der Klassischen Moderne des 
20. Jahr hunderts sowie zeitgenössische 
Kompositionen, vom Solostück bis hin zu 
größer besetzten Ensemblekompositionen. 
Hinzu kommen die vom USamerikani
schen Architekten Frank Gehry erdachte, 
äußerst faszinierende flexible Saalkonst
ruktion mit einem ovalförmigen, als 
Doppelring konzipierten Rang 
sowie der grandiose Klang, für 
den der japanische Akustiker 
Yasuhisa Toyota verantwortlich 
zeichnet – eben jener Toyota, 
der sein Knowhow auch in die 
Hamburger Elbphilharmonie 
einbrachte. 

Barenboim selbst hat die 
 Vision, dass das Haus innerhalb 
 Europas eine Heimat für arabi
sche und  iranische Musik wird 
und zugleich den interkulturel
len Dialog pflegt. Mit der von 
ihm bereits 2012 gegründeten 
BarenboimSaid Akademie hat 
er ein deutliches Zeichen ge
setzt: Die humanistischmusika
lische Lehrstätte richtet sich an 
junge Musiker aus verschiede
nen Ländern des Mittleren 
 Ostens und ermöglicht es ihnen, 
sich im Zusammenspiel mit 
 bereits anerkannten internatio
nalen Künstlern weiterzuentwi
ckeln. Die Konzertbesucher sol
len wiederum  unmittelbar an 
diesem Prozess des Austauschs 
teilhaben können. Wie das 
geht? Schauen Sie doch 

 Verkehrsmitteln ist man nach Büroschluss 
innerhalb von 30 Min. da – und muss 
dazu jeweils nur einmal umsteigen. 
 Bequemer geht’s wirklich nicht. Wirklich 
nicht? Doch! Bis zur Studio  bühne »Alte 
Feuerwache« in Friedrichshain dauert es 
nur eine gute Viertelstunde, mit Umstei
gen am Ostkreuz. Oder aber man läuft 
kurzerhand zu Fuß über die Warschauer 
Brücke und dann gleich links in die 
Marchlewskistraße bis zur Hausnummer 6.  

Dort findet sich die Spielstätte 
der »Hauptstadt oper«, eines 
Ensembles professioneller und 
freischaffender Künstlerinnen 
und Künstler, die buch stäblich 
alles für ihr Genre Oper und 
Operette geben. Denn mit 
 Kreativität und Enthusiasmus 
musizieren, inszenieren, gestal
ten, bauen, nähen und organi
sieren sie alles selbst, um vor 
kleinem Publikum durch hohe 
Qualität in Kammerspielmanier 
die großen Emotionen dieser 
Kunstform erlebbar zu machen. 
Und wem das immer noch zu 
weit weg ist, der braucht nur 
darauf zu warten, bis die 
Hauptstadtoper mal wieder – 
wie kürzlich im September –  
 in der Oberbaum City gastiert 
und dort zum Beispiel, wie 
jüngst im Atelier von CMK 
 Design in der Rotherstraße 21, 
»Don Giovanni« aufführt. Also: 
runter vom Sofa – beziehungs
weise weg vom Schreibtisch 
(nach Feierabend) – und rein 
ins Konzert. Es lohnt sich!

www.berliner-philharmoniker.de
www.digitalconcerthall.com/de
www.dso-berlin.de
www.konzerthaus.de
www.rsb-online.de
www.komische-oper-berlin.de
www.staatsoper-berlin.de
www.orchester-des-wandels.de
www.staatskapelle-berlin.de
www.boulezsaal.de
www.hauptstadtoper.de
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Vorsicht: Tinnitus 

Die Zahlen sind alarmierend: 
Geschätzte 10 Millionen Menschen 
in Deutschland haben einen 

Tinnitus. Trotzdem ist den meisten immer 
noch nicht klar, wie wichtig es ist, das 
eigene Gehör zu schützen. Die Deutsche 
TinnitusStiftung Charité will mit ihrer 
Präventionskampagne »Ich höre was,  
was Du nicht hörst: Tinnitus« daran etwas 
ändern. Seit nunmehr fünf Jahren klären 
engagierte Volunteers auf Großveranstal
tungen Besucher vor Ort über Tinnitus 
und Gehörschutz auf. Die Einsätze inklusive 
der begleitenden Kommunikationsarbeit 
werden seit 2017 in der »Geschäftsstelle 
Oberbaum City« koordiniert. 

Volunteers werben für 
Gehörschutz  

Herz der Präventionskampagne ist das 
Volunteerteam. Die 76 jungen Freiwilligen 
werden auf ihren Einsatz auch von Ärzten 
des Tinnituszentrums der Charité vorberei
tet. Der Erfolg in diesem Jahr: Die Stiftung 
nahm an neun deutschen Musik festivals 
und zahlreichen Infoveranstaltungen teil. 
Die öffentliche Wahrnehmung der Kam
pagne ist enorm gestiegen. Wie  positiv 
die Reaktionen der Besucher waren, lässt 
sich an den vielen Unterstützerfotos und 
den Videos sehen, die direkt nach den 
 jeweiligen Einsätzen auf Facebook, Insta
gram sowie YouTube eingestellt und auf 
der Internetseite der Stiftung präsentiert 
werden. Da die Zahl der Betroffenen ins
besondere bei jungen Menschen kontinu
ierlich wächst, ist es eine der zentralen 

Aufgaben der Stiftung, diese Zielgruppe 
gezielt anzusprechen und zu sensibilisie
ren. Und zwar mit einfach zu verstehen
den Informationen, die 
sprachlich und 
visuell so auf
bereitet werden, 
dass sie auch bei 
den jungen Men
schen ankommen. 

Fokus: soziale 
Medien 

Der Alltag junger 
Menschen ist von 
 digitalen Medien geprägt. 
Aus diesem Grund hat die Geschäftsstelle 
2017 begonnen, Infofacts und Erklär
videos verstärkt über die sozialen Medien 
zu verbreiten. Gleichzeitig soll die Vermitt
lung von ausführlichen medizinischen 
 Informationen und neuen Forschungser
gebnissen natürlich nicht zu kurz kommen. 
Nach wie vor sehr beliebt ist die »Frage 
der Woche«, die immer mittwochs auf 
Facebook von Dr. Ohr,  hinter dem das 
Expertenteam des Tinnituszen trums der 
Charité steht, beantwortet wird. Dabei 
geht es vor allem um Hörbeeinträchti
gungen und Behandlungsmöglichkeiten 
von Tinnitus. 

Ausblick 2018 

Die Ziele für die nächsten Jahre sind hoch
gesteckt: Die Stiftung will mit ihrer Auf
klärungsarbeit in weiteren Bundesländern 

präsent sein, auch bei anderen Großveran
staltungen. Und die bereits begonnene 
Entwicklung von Lernmaterialien für Kitas 
und Schulen soll weitergeführt werden. 

Aktuell werden übrigens noch neue Frei
willige für die Saison 2018 gesucht: Als 
Volunteers kommen Studierende, Auszu
bildende und Berufstätige über 18 Jahre 
infrage. Gewünscht sind eine hohe Moti
vation zu ehrenamtlichem Engagement, 
ein großes Interesse an medizinischen 
Themen sowie die Bereitschaft, die Stif
tung und ihre Interessen in der Öffentlich
keit aktiv zu vertreten. 

Ziel aller Bemühungen ist es, mit der Auf
klärungs und Präventionsarbeit so früh wie 
möglich zu beginnen und die  Informa tio 
nen so breit wie möglich zu streuen. Damit 
Tinnitus gar nicht erst entsteht.  
 
www.deutsche-tinnitus-stiftung-charite.de

Der Infostand der Stiftung war auf dem  
Dockville-Festival 2017 in Hamburg sehr beliebt.  
Foto: © Deutsche Tinnitus-Stiftung Charité

IN
DER

OBERBAUMCITY

DON  GIOVANNI

Sehenden Auges geht Don 
Giovanni entschlossen seinem 
schrecklichen Untergang 
entgegen. Mozarts Kunst, 
Tragik und Komik zu 
verknüpfen, ist unübertro�en. 
»Dieser Gipfel«, sagte Brecht 
1943 über Don Giovanni, »ist 
nie wieder erreicht worden«. 
Bei uns auf Deutsch.

Bild links: Ein Opernglas braucht der Besucher 
der Hauptstadtoper nicht. Er ist so nah am 
Geschehen, dass der Atem der Akteure 
spürbar ist.

 einfach mal bei einem der nächsten 
 Akademiekonzerte vorbei. 

Hauptstadtoper in der 
Oberbaum City 

Alle hier kurz vorgestellten Häu ser und 
Ensembles genießen Welt  rang und sind 
nur einen Steinwurf von der Oberbaum 
City ent fernt. Mit den  öffentlichen 

TITELSTORY
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FENSTER ZUM  
URBAN OUTDOOR
Der LOWA Showroom

Spätestens als aus »Klettern« neudeutsch »Climbing« 

und aus »Wandern« das moderner klingende »Trekking« 

wurde, spätestens seit diesem Zeitpunkt ist das ent-

sprechende Schuhwerk dafür auch für Outdooraktivis-

ten aus dem flachen Norddeutschland interessant.  

An LOWA führt seitdem kein Weg vorbei.

Rother, Ecke Naglerstraße: Was auf den ersten Blick wie ein 
normales Schuhgeschäft in der Oberbaum City anmutet, ist 
nichts weniger als das Schaufenster auf das komplette 

Sortiment der künftigen Saison von einem der weltweit führenden 
Markenhersteller für Schuhe im Berg, Outdoor und TravelSegment. 
Das 1923 von Lorenz Wagner gegründete traditionsreiche Unter
nehmen aus Jetzendorf bei München arbeitet seit Jahrzehnten mit 
den besten und bekanntesten Extremsportlern und Expeditions
bergsteigern im deutschsprachigen Raum zusammen. Und davon 
profitieren nicht zuletzt selbst Berliner Hobbykletterer und Wander
freunde. Denn das aus diesen Kooperationen gewonnene Know
how fließt auch in die Entwicklung und Produktion von Wander-, 
Bergsport und Multifunktionsschuhen für alle Anforderungen und 
jedes Gelände. Selbst in sportlichlegeren Freizeitmodellen kommt 
es zum Tragen. Schuhe von LOWA sind also nicht nur was für 
Alpinisten. Vielmehr setzt der erfolgreiche Schuhfabrikant mit 
seinen rund 250 Beschäftigten auch auf den Bereich »Urban 
Outdoor«, also auf Angebote für Menschen, deren Lebensmittel
punkt in der Stadt liegt, die in ihrer Freizeit allerdings möglichst viel 
draußen an der frischen Luft aktiv sein wollen.

Der Showroom in der Oberbaum City ist zwar nur für Händler 
 zugänglich. Aber bereits am nahegelegenen Alex befindet sich ein 
SchöffelLOWAStore im Einkaufszentrum ALEXA. Darüber hinaus 
kooperiert das Unternehmen mit diversen Kletterhallen in Berlin 
und Ostdeutschland, in denen Kinder zum Beispiel Kletterschuhe 
von LOWA ausgiebig testen können.  Übrigens: Entsprechend der 
Jahreszeit bietet das Unternehmen unter der Produktlinie »Cold 
Weather Boots« auch das passende warme Schuh
werk für  matschige Hauptstadtstraßen und lange 
Winterspaziergänge an Spree und Havel an. 

Vor drei Jahren berichteten wir über den 

Umweltingenieur Ralf Steeg, der mit 

seinem Projekt SPREE2011 einen Beitrag 

dazu leisten wollte, die Wasserqualität 

der Spree auf Badeniveau zu heben. 

Erreicht werden sollte dies mit 14 im Fluss 

versenkten Hightech-Tankkonstruktionen, 

die bei starken Regenfällen die in den 

Fluss geleiteten Abwassermengen auffan-

gen. Im Jahr 2012 wurde schließlich eines 

dieser Überlaufbecken zu Testzwecken im 

Osthafen versenkt. Wie ging es weiter?

Zwei Jahre lang lief die Anlage 
zunächst im Probebetrieb, begleitet 
und evaluiert von der TU Berlin.  

Da es keinerlei Probleme gab und alle 
Standards der Berliner Wasserbetriebe 
umgesetzt wurden, übernahm sie der 
städtische Versorger auch im Oktober 
2016. Seit Inbetriebnahme des Beckens 
hat die Anlage rund 30 Millionen Liter 
Abwasser zurückgehalten. Trotz dieses 
positiven Ergebnisses ist ein Ausbau des 
Systems an der Spree jedoch nicht in 
Sicht. Warum sich die Verantwortlichen 
in der Senatsverwaltung nicht für seine 
Lösung erwärmen können, ist für Steeg 
nicht ersichtlich: »Unsere Technologie ist 
30 % kostengünstiger als die unterirdi
schen Betonbecken, die sonst in Berlin 
gebaut werden. Für eine neue Technolo
gie ist dies erstaunlich, da diese normaler
weise erst einmal wesentlich teurer ist als 
konventionelle Systeme. Die Bauzeit für 
die Anlage war 50 % kürzer als bei 
Betonbecken. Auch die Oberflächen wären 
ohne Probleme als Inseln im Fluss nutzbar«, 
berichtete Steeg im September 2017.

WAS MACHT EIGENTLICH …

SPREE2011?
Mit dem technischen Teil von 

»SPREE2011« geht es dennoch weiter, 
nur nicht in Berlin: »Wir sind durch 
 einen internationalen Wettbewerb als 
Ingenieurbüro zur Reinigung des  Ganges 
aus gewählt worden und haben mit 
 einem indischen Staatsunternehmen 
 einen Kooperationsvertrag abgeschlos
sen. In Vietnam arbeiten wir in zwei 
Städten zusammen mit einem vietname
sischen Unternehmen«, so Steeg gegen
über den Oberbaum CityLights weiter.

Bis die ersten Flussbadeanstalten  
in Berlin öffnen, wird also noch viel  
(Ab-)Wasser die Spree hinabfließen. 
»An  mir liegt es nicht«, betont Steeg.

www.luritec.com

Treffpunkt und Medien-
partner des Berliner 
 Stadt lebens 
 
Direkt an der Oberbaum City, Rudolf-, 

Ecke Ehrenbergstraße, befindet sich 

der nicht kommerzielle Sender ALEX 

TV. Hier werden lokale und gesell-

schaftlich relevante Sendungen 

produziert und ausgestrahlt.

Mit der Einführung des Kabelfernse
hens im Jahr 1985 wurde der 
Sender als Offener Kanal Berlin ins 

Leben gerufen. Über dreißig Jahre später ist 
ALEX TV mittlerweile sowohl analog als auch 
digital in »High Definition« per Livestream 
oder »on demand« im Kabelnetz zu sehen. 
Dazu kommen weitere Medienplattformen 
wie zum Beispiel ALEX RADIO, YouTube und 
Social-Media-Profile wie Facebook. Sämtliche 
Inhalte sind natürlich auch über die Media
thek oder auf Mixcloud abrufbar.

Von großen Events bis hin zu kleinen Berliner 
Szeneveranstaltungen ist ALEX TV ein gern 
gesehener Medienpartner. Da sich der Sender 
nicht nur als Ereignis, sondern auch als Aus
bildungsfernsehen sieht, werden  jedoch auch 
die Plenarsitzungen des Abgeordnetenhauses 
live übertragen. Das Programm des Senders 
setzt sich aus Inhalten mit gesellschaftlicher 
Relevanz aus Politik, Gesellschaft und Kultur 
Berlins jenseits des Mainstreams zusammen, 
wobei ALEX sämtlichen gesellschaftlichen 
Gruppen gegenüber offen ist. Das heißt, dass 
Menschen hier nicht nur Medien erleben kön
nen. Ganz im Gegenteil: Medienbegeisterte 
erhalten hier die Gelegenheit, eigene Beiträge 
zu gestalten und im TV, Radio und Internet 
zu veröffentlichen. So ermöglicht ALEX das 
Zusammentreffen von Meinungen, Ideen
reichtum sowie Kommunikation und stellt 
gleichzeitig ein vielfältiges und innovatives 
Programm sicher, in dem sich das moderne, 
bunte Hauptstadttreiben widerspiegelt.

Mit Sendereihen wie »Jugend und Schule« 
und dem ALEX WERKSTUDIO, dem Fortbil
dungsprogramm des Senders, ermöglicht 
ALEX einem engagierten Mediennachwuchs 
den qualifizierten Einstieg in die Medienbran
che und erfüllt somit einen wichtigen Beitrag 
zum Ausbildungsauftrag des Senders. 
 
www.alex-berlin.de

»Seit Inbetriebnahme des 
Beckens hat die Anlage
 rund 30 Millionen Liter  
Abwasser zurückgehalten.«

Bild links: Bergsteiger mit perfekter Schuhausrüstung in 
den Stubaier Alpen. Foto: © Bernd Ritschel 

Bild Mitte: Grüne Sache: das im Osthafen stationierte 
Speichersystem »SPREE2011«.  
Foto: © Steeg/LURI

Mehr dazu auf:  
www.lowa.de
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Rummelsburg   

 ahoi!
Nur vier Kilometer spreeaufwärts von der City entfernt bilden das 

Rummelsburger Ufer und die Halbinsel Stralau die »Rummelsburger 

Bucht«. Die Gegend liegt nicht allzu weit von den umtriebigen Vierteln 

wie Friedrichshain oder Prenzlauer Berg und doch lässt es sich hier 

noch entspannt leben. Vielleicht kennen Sie die Uferpromenade auch 

aus dem legendären, 1973 uraufgeführten Film »Die Legende von Paul 

und Paula«? Ganz so romantisch geht es heute allerdings nicht mehr 

zu, denn hippe Clubs in nahegelegenen alten Industriegebäuden lassen 

nachts die Herzen vieler Elektro-Fans höherschlagen. 

Höhlenartig-familiär: VOID Club 
 

Unsere Tour beginnt im Nordwesten: 
Der VOID Club wurde in einem 
ehemaligen Umspannwerk 

zwischen Ostkreuz und Frankfurter Allee 
im Juli 2015 eröffnet. Nur einige GehMin. 
entfernt vom Boxhagener Platz wird hier 
an Wochenenden vor allem Drum & Bass 
geboten. Der Clubbetreiber Matthias 

Paulus – selber DJ und gelernter Erzieher 
– legt dabei besonders großen Wert auf 
gute DJs, die alles aus der Premium
Soundanlage rausholen können. Wem 
das zu heftig wird, der kann sich zwi
schendrin in einen der beiden Chillout
Bereiche zurückziehen. 

Tanztempel für Elektro-Fans  

In einer ehemaligen Fabrik für Hunde
kuchen an der Spree wird der TechnoClub 
Sisyphos seit 2008 betrieben. Er zählt mitt
lerweile zu den wichtigsten Adressen für 
elektronische Tanzmusik. Das Magazin 
Prinz bezeichnet das Sisyphos neben dem 
Berghain sogar als besten Club Berlins 
»für hippe ElektroFans«. In den Winter
monaten ist meistens im 14TageTurnus 
ab Freitagabend gegen Mitternacht geöff
net. Auf den zwei Dancefloors im Innen
bereich können dann alle, die die strenge 
Einlasskontrolle passieren durften, durch
gängig bis Montagvormittag tanzen. 

Frische Küche mit Ausblick
 

Weiter in Richtung Südosten dominiert 
 Industriebebauung rund um das Elektrizi
täts und Heizkraftwerk Klingenberg. Ein 
besonderes Highlight ist hier die Hafen
küche. Was im Mai 2011 als Kantine des 
nebenan gelegenen Busunternehmens 
 begann, hat sich in den letzten Jahren zu 
einer Adresse für frische saisonale und 
 regionale Küche entwickelt. Nicht nur bei 
warmen Temperaturen lohnt sich ein Aus
flug in das versteckt gelegene Café-Res
taurant: Drinnen lockt zwischen dunkel
grauem Putz, weißen Stühlen und großer 
Panoramafensterfront der lodernde Kamin. 
Jetzt zum Jahresende wird natürlich auch 
gern etwas Klassisches geboten: Ent
spannen Sie mit Familie, Freunden oder 
Mitarbeitern bei einer frischen Oldenbur
ger Landente mit Rotkohl, Grünkohl und 
Kartoffelklößen oder lassen Sie das Jahr 
bei einem Silverstermenü mit Panorama
blick über die Citymarina ausklingen. 

Im Frühjahr lockt wieder die große 
 Terrasse – und wer will, kann sich dann 
einfach einen Picknickkorb bei der Hafen
küche bestellen und mit einem der kleinen 
Boote über die Spree schippern.

Milchbar im Funkhaus
 

Östlich vom Heizkraftwerk gelegen befin
det sich das denkmalgeschützte ehemali
ge Funkhaus der DDR in der Nalepastraße. 
Auf dem Areal: die Milchbar – ein idealer 
Ort, um in den Sommermonaten in der 
Abendsonne zu entspannen. Die Bar ist 
aber auch drinnen ein echter Hingucker, 
denn die ostalgische Atmosphäre bein
druckt mit ihrem Original1950erJahre
DDRCharme. Das Team des Schneeweiß 
aus Friedrichshain hat die Location vor ei
nigen Jahren übernommen und bietet dort 
Frühstück und gutbürgerliche Küche mit 
österreichischem Einschlag. Auf der Tages
karte stehen Wiener Schnitzel, Currywurst, 
Rinderroulade oder Käsespätzle, aber auch 
Vegetarier und Kuchenfans kommen auf 
ihre Kosten. Schauen Sie doch einfach 
mal vorbei, das Ambiente ist wirklich un
vergleichlich – schöne Aussicht garantiert.

www.void-club.de
www.sisyphos-berlin.net
www.clubost.com
www.fraubuschvitz.de 
www.jelängerjelieber.de
www.hafenkueche.de 
www.facebook.com/milchbarimfunkhaus
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Essen wie bei Mutti  

In AltStralau und an der Rummelsburger 
Bucht sind mittlerweile zahlreiche moder
ne Wohnbauten entstanden, viele haben 
Wasserblick, die Preise sind entsprechend 
hoch. Nordwestlich in Richtung Nöldner
platz wurden in den letzten Jahren aber 
auch etliche Gründerzeitbauten saniert, 
vor allem der dörflich anmutende Kaskel
kiez rund um die Pfarrstraße. Diese Gegend 
ist insbesondere bei jungen Familien be
liebt, sodass sich hier auch das gastrono
mische Angebot hier kontinuierlich erwei
tert. Das Tagesrestaurant »Frau Buschvitz« 
zum Beispiel hat sich auf ostdeutsche 
Hausmannskost spezialisiert, auf den 
Tisch kommen Prager Schinken, Senfei 
oder  falscher Hase. Ein paar Straßen 
 weiter  servieren dieselben Betreiber im 
»Jelänger Jelieber«, ein schlichtmodernes 
Altbau lokal mit Holztischen und Klavier 
ebenfalls deutsche Küche, allerdings mit 
mediterranem Touch. 

Angesagt: der Club VOID Berlin in der Nähe vom Ostkreuz.  
Immer donnerstags: »Step higher - Drum & Bass  
at VOID Berlin«. Foto: @stephighervoid / VOID Berlin

Bild links unten: Im Sommer angesagter Open-
Air-Club, im Winter Partylife auf zwei Etagen: 
das Sisyphos in Lichtenberg.  
Foto: © sisyphos-berlin.net 

Bild Mitte: Neuzugang an der Elsenbrücke:  
Club Ost in den Räumlichkeiten des alten 
Hafenkraftwerks an der Stralauer Allee 1, dort, 
wo bis Anfang des Jahres noch der inzwischen 
insolvente Club Magdalena beheimatet war.  
Foto: © www.clubost.com

Bild rechts oben: Blick in die Milchbar – ein 
echtes Architektur-Schmankerl.  
Foto: © Milchbar im Funkhaus

Bild rechts unten: Restaurant mit Kamin und 
Bootsanleger, schöne Aussicht garantiert, auch 
im Winter: die Hafenküche an der Spree.  
Foto: © Hafenküche Berlin
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Passend zur Jahreszeit (1) 
Alles über Zucker – Deutsches Technikmuseum 
Dauerausstellung

Für viele ist die dunkle Jahreszeit ohne Schokolade, Leb kuchen 
und Co. kaum durchzustehen. Dass »Zucker« aber nicht nur 
für Süßigkeiten und Kuchenliebhaber unersetzlich ist, son
dern die ganze Welt aus diesem Stoff zu bestehen scheint, 
zeigt die Dauerausstellung »Alles Zucker! Nahrung – Werk
stoff – Energie« im Deutschen Technikmuseum Berlin, das 
das ehemalige ZuckerMuseum im Wedding unter seinem 
Dach aufgenommen hat. In verschiedenen Bereichen wird 
dem Besucher unter anderem die Allgegenwart des  Zuckers 
verdeutlicht und erläutert, wie Zucker in vielerlei  Hinsicht 
 einmal Erdöl ersetzen soll.  
www.sdtb.de/technikmuseum/startseite/

Passend zur Jahreszeit (2) 
Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da –  
Museum für Kommunikation 
Ausstellung bis 18. Februar 2018

Im Herbst/Winter ziehen sich wegen der lang anhaltenden 
 Dunkelheit viele Menschen in ihre eigenen vier Wände zurück – 
auch, um ausgiebig zu schlafen. Was passiert allerdings, 
wenn wir den Schlaf aussetzen und die Nacht durchwachen? 
Darauf versucht das Museum für Kommunikation mit seiner 
interdisziplinären Ausstellung »DIE NACHT. Alles außer 
Schlaf« eine Antwort zu geben. Rund 350 Objekte aus 
 Mythologie, Astronomie, Kunst, Popkultur, Technikgeschichte 
und Phänomenen der Gegenwart zeigen, wie wir in und mit 
der Nacht kommunizieren. 
www.mfk-berlin.de 

Lauter ehrenwerte Gentlemen (1) 
Mal was anderes: Billard von Profis gespielt 
German Masters vom 31. Januar bis  
4. Februar 2018

Billard ist gleich Billard? Mitnichten. Es werden bis zu 35 Spiel
arten gezählt. Zu den verbreitetsten zählen Poolbillard, Snoo
ker und Carambolage. Die Stars der internationalen Snooker
Szene treffen sich auch 2018 wieder im Tempodrom vor sicher 
erneut vollem Haus, um am grünen Tisch eine – nicht immer – 
ruhige Kugel zu schieben.  
www.tempodrom.de 

Lauter ehrenwerte Gentlemen (2) 
Bitte nicht nachmachen: Motorradfahren riskant 
FIM Freestyle MX World Championship am  
16. und 17. Februar 2018

Höher, schneller, abgedrehter: Bei der jährlichen Night of   
the Jumps gibt es sportliche und akrobatische Höchstleis
tungen auf MotocrossBikes zu sehen. Die Fahrer messen im 
 »Whipcontest« die maximale Drehung ihrer Bikes zur Flug
richtung, beim »Highest Air« die höchsten Sprünge und im 
»Freestyle« zeigen sie atemberaubende Tricks und Stunts. 
Natürlich dürfen an einem solchen Abend Pyro, Lichttechnik 
und Showgirls nicht fehlen. Wenn das kein Einstieg ins 
 Wochenende ist. 
www.mercedes-benz-arena-berlin.de
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E Neues Museum mit 
 multimedialem Anspruch

Potsdam ist um eine Attraktion 

reicher: Das Museum Barberini 

eröffnete im Beisein von Bundes-

kanzlerin Merkel im Januar 2017 

seine Pforten in einem rekonstru-

ierten Palais aus dem 18. Jahr - 

hundert. Finanziert wurde der 

Wiederaufbau von der Hasso-

Plattner-Stiftung, die auch den 

Museumsbetrieb trägt. Das Be-

sondere an der neuen Institution: 

Hier können Besucher nicht nur 

Kunstwerke von der Klassischen 

Moderne bis zur Gegenwart an-

schauen, die Ausstellungen wer-

den auch multimedial begleitet.

Die Lage könnte nicht besser sein: 
Friedrich der Große ließ das nach 
einem italienischen Adelsge

schlecht benannte Palais 1771/72 als 
herrschaftliches Bürgerhaus in direkter 
Nachbarschaft zum Stadtschloss im 
Zentrum Potsdams errichten. Nach einer 
wechselvollen Nutzungsgeschichte 
wurde das Ge bäude bei einem 
Luftangriff im April 1945 stark 
beschädigt, 1948 die Ruine 
schließlich abgerissen. Ziel des 
2005 beschlossenen Wieder
aufbaus war es, um das 

Stadtschloss einen der ehemals schönsten 
Plätze Europas wiederzubeleben. Hilmer & 
Sattler und Albrecht verantworteten als 
Architekten die Entwurfs und Ausfüh
rungsplanung sowie die künstlerische 
Bauleitung. Heute prägt die barocke 
Fassade des neuen Museums Barberini 
zusammen mit der gegenüberliegenden 
Nikolaikirche und dem Alten Rathaus die 
historische Kulisse am Alten Markt auf 
eindrucksvolle Weise.

Ausgehend von den Werken der Kunst
sammlung des Stifters und Gründers des 
Softwareunternehmens SAP, Hasso Platt
ner, präsentiert das Museum Barberini 
mehrere wechselnde Ausstellungen pro 
Jahr, die um Leihgaben aus internationa
len Museen und Privatsammlungen ange
reichert werden. Noch bis zum 4. Februar 
läuft die Schau »Hinter der Maske. Künst

ler in der DDR«. Außerdem 
seit über 20 Jahren das erste 
Mal wieder vollständig zu 
 sehen: die 16 großformati
gen Gemälde aus dem Palast 
der  Republik zum Thema 

 »Dürfen Kommunisten 
träumen?«. Wem das  

zu politisch ist,  
der kann sich 

zeit genössische 
 Positionen aus 
den USA und  
Mexiko 
an sehen. 

Museums-App und Audioguide
 

Einen besonderen Fokus legt das Museum 
auf die multimediale Kunstvermittlung. So 
umfasst das Programm »Barberini Digital« 
alle digitalen Projekte des Museums: vom 
Barberini Guide über die digitale Vermitt
lung im Haus bis zur Digitalen Pinakothek 
auf der Website. Den Audioguide für das 
neue Museum Barberini in Potsdam hat 

der Fernsehmoderator Günther Jauch ein
gesprochen. Er erklärt neben Gemälden 
des Impressionismus auch DDRKunst und 
abstrakte Malerei. Der »Barberini Guide« 
ist eine MuseumsApp, mit der es möglich 
ist, sich über das eigene Smartphone oder 

eines der Leihgeräte durch die aktuellen 
Ausstellungen navigieren zu lassen. User 
können so viele der Gemälde bereits im 
Vorfeld des Besuchs digital anschauen 
oder das Museum von zu Hause aus 

in 360°Panoramen erkunden. 

Für die multimediale Kulturvermittlung 
hat das Museum auch ein Auditorium im 
Obergeschoss eingerichtet.  Auf einer 
 großen Medienwand können Besucher 
hier Informationen abrufen, sich durch die 
Ausstellungsräume führen lassen, Filme  
zu den Ausstellungen anschauen oder 
Szenen aus alten  Gemälden mit aktuellen 
Fotos der  abgebildeten Schauplätze ver
gleichen. Etwas Besonderes bietet das 
Museum jungen Besuchern: das Projekt 
»Barberini Kids«. Zehn bis zwölfjährige 
Schüler aus Potsdam zeigen an jedem ers
ten Sonntag im Monat eine halbe Stunde 
lang anderen Kindern ihre Lieblingsbilder 
aus der Ausstellung. Und wer dann Lust 
auf mehr hat, kann sich einen Audioguide 
ausleihen, der weitere Kunstwerke kind
gerecht erklärt.

Ihr Besuch
 

Wir empfehlen, in jedem Fall die  Tickets 
vor dem geplanten Besuch im Onlineshop 
zu erwerben, denn das Ticketkontingent ist 
an stündliche  Eintrittszeiten gebunden und 
daher begrenzt. An der Museumskasse 
vor Ort können schnell lange Wartezeiten 
entstehen. Sollten Sie dennoch spontan 
im Museum eintreffen und das nächste 
freie Zeitfenster erst Min. bis Stunden spä
ter verfügbar sein, dann verkürzt Ihnen 
vielleicht das Café & Restaurant Barberini 
im Erdgeschoss gleich neben dem Haupt
eingang das Warten. Die Küche bietet 
eine kleine, aber feine kulinarische Aus
wahl an Quiches, mediterranen Gerichten 
und leckeren Kuchen. 

www.museum-barberini.com
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Bild oben links: Besonders beliebt bei  Kindern 
sind die Audioguides, weil sie so das Tempo, mit 
dem sie durch die Ausstellung ziehen wollen, 
selbst bestimmen können – und natürlich, weil 
das cool ist. Foto: © united communications

Bild Mitte: Dr. Ortrud Westheider, Direktorin des 
Museums Barberini. 
Foto: Sergej Glanze, © Museum Barberini

Bild unten: Nikolaikirche, Altes Rathaus und 
Museum Barberini bilden heute ein geschlosse-
nes Ensemble am Alten Markt im Zentrum der 
Stadt Potsdam.  
Foto: Helge Mundt, © Museum Barberini 

Bild oben links: Besonders beliebt bei  Kindern 
sind die Audioguides, weil sie so das Tempo, mit 
dem sie durch die Ausstellung ziehen wollen, 
selbst bestimmen können – und natürlich, weil 
das cool ist. Foto: © united communications

Bild Mitte: Dr. Ortrud Westheider, Direktorin des 
Museums Barberini. 
Foto: Sergej Glanze, © Museum Barberini

Bild unten: Nikolaikirche, Altes Rathaus und 
Museum Barberini bilden heute ein geschlosse-
nes Ensemble am Alten Markt im Zentrum der 
Stadt Potsdam.  
Foto: Helge Mundt, © Museum Barberini 
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Inspiriert vom 

TEUFELSMOOR
top10berlin.de, der Blog für die besonderen Orte zu besonderen Anlässen in der Spreemetropole, listet 

unter seinen Topempfehlungen die Modersohnbrücke als »perfekte(n) Ort, um mit seinem Date in einer 

entspannten Atmosphäre über die verschiedensten Dinge zu reden und zu philosophieren.« Es ist schon 

richtig: Gerade bei Sonnenuntergang entwickelt sich hier eine ganz eigene Stimmung, nicht zuletzt 

durch den kaum zu übertreffenden freien Blick auf die Hauptstadt-Silhouette. Wenn es etwas gibt, was 

den bedeutenden Landschaftsmaler Otto Modersohn (1865–1943) – nach dem die Brücke und die auf sie 

zuführende Straße benannt wurden – mit diesem Ort verbindet, dann ist es sicherlich diese Weite, die  

die Menschen beeindruckt und vielleicht auch manchmal sogar nachdenklich werden lässt.

Vom Berliner Brückensetting ins 
niedersächsische Teufelsmoor bei 
Bremen: Als Otto Modersohn 

nach seinem Studium an den Kunst
akademien in Düsseldorf und Karlsruhe 
im Sommer 1889 auf Einladung seines 
Studienfreundes Fritz Mackensen erstmals 
nach Worpswede reiste, präsentierte sich 
der Flecken noch als unbedeutendes, 
ärmliches Dorf. Eingebettet in eine weite, 
offene Landschaft von herber Schönheit, 
war er geprägt von der harten, entbeh
rungsreichen Arbeit bäuerlicher Moor
Kolonisatoren. Mackensen hatte schon 
früh den besonderen, urtümlichen Reiz, 
der von diesem Ort ausging, für sich 
entdeckt. Auch Modersohn, der in 
Karlsruhe für sich erkannt hatte, »ein 
geborener Landschaftsmaler« zu sein 
und sich besonders von den französi
schen Meistern Rousseau, Troyon, Dupré 
und Daubigny angezogen fühlte, war 
schnell gefangen: 

»Ich sah fast gleich, dass meine Erwar
tungen nicht getäuscht waren. Ich fand 
ein höchst originelles Dorf, das auf mich 
einen durchaus fremdartigen Eindruck 
machte; der hügelige sandige Boden im 
Dorf selbst, die großen bemoosten Stroh
dächer und nach allen Seiten, so weit man 
sehen konnte, alles so weit und so groß 
wie am Meer«, hielt Modersohn seine 
 ersten Eindrücke in seinem Tagebuch fest. 
Er beschloss, zusammen mit Mackensen 
der Kunstakademie den Rücken zu kehren 
und in Worpswede zu bleiben. Schon bald 
stießen die Maler Hans am Ende,  Fritz 
Overbeck und Heinrich Vogeler hinzu – 
die Künstlerkolonie Worpswede, heute 
noch vielfältige Stätte künstlerischen 
 Wirkens, war geboren. 

Im bewussten Gegensatz zur akademi
schen Lehre suchten Modersohn und 
 seine Malerkollegen damals nach dem 
»Natürlichen«, dem »Ursprünglichen«  

in der Kunst und wählten die Landschaft 
als wichtige Inspirationsquelle für ihre 
Malerei. 1895 erhielt die Künstlergruppe 
die Gelegenheit, ihre Werke erstmals 
 gemeinsam in der Bremer Kunsthalle 
 aus zustellen. Doch trotz zweier verkaufter 
 Bilder – darunter »Herbst im Moor« von 
Modersohn – war die Reaktion des Publi
kums und der Presse zunächst verheerend. 
Als »Lachkabinett« wurde die Ausstellung 
sogar verhöhnt. Der Malstil und der meist 
dicke Farbauftrag wurden als zu rau, 
 ungenau und unvollendet empfunden.

Durchbruch in München 

Aber schon bald darauf erfolgte der na
tionale und internationale Durchbruch an
lässlich der Jahresausstellung im Münchner 
Glaspalast, wo die Worpsweder als »das 
europäische Ereignis« gefeiert wurden. 
Besonders Modersohn stach hier mit sei
nen Werken hervor. Eines davon – das seit 

kosmisches Leben, das ist die eine Seite 
meiner Kunst. Das Große und das Kleine, 
das Ganze und das Einzelne ein Fest für 
Auge und Herz. Allmählich weiß und füh
le ich, was man alles mit Farbe machen 
kann. Man muss kribbeln vor Gefühl bis 
in die Fingerspitzen.« 

Modersohn verließ die Künstlervereini
gung bereits 1899 wieder, um künstlerisch 
unabhängig zu bleiben. Es folgten einige 
sehr erfolgreiche Schaffensjahre, die von 
seiner Auseinandersetzung mit der neuen 
französischen Kunst sowie der Freund
schaft mit den Schriftstellern Rainer Maria 
Rilke und Gerhart Hauptmann geprägt 
waren. Doch privat hatte der Künstler 
 zeitgleich mehrere Schicksalsschläge zu 
verkraften. Während einer gemeinsamen 
ParisReise im Sommer 1900 mit Künstler
freunden aus Worpswede verstirbt seine 
Frau Helene, mit der er eine kleine Tochter 
hatte. Seine zweite Frau Paula Modersohn
Becker, eine der bedeutendsten Vertrete
rinnen des frühen Expressionismus, trennte 
sich zwischenzeitlich von ihm, lebte und 
arbeitete in Paris, kehrte nach Worpswede 
zurück und verstarb kurz nach der Geburt 
ihrer gemeinsamen Tochter an einer Embo
lie. Seine dritte Frau, Louise Modersohn
Breling, zog es mit den beiden gemeinsa
men Söhnen mehr und mehr ins Allgäu, 
wo das seit 1911 verheiratete Paar 1935 
schließlich ein Bauernhaus kaufte und 
 einige glückliche Monate in den Bergen 
verbrachte. Doch schon bald wurde der 
Künstler durch eine Netzhautablösung 
des rechten Auges gezwungen, das Malen 
dort wieder aufzugeben. Modersohn, der 
1936 schließlich sein rechtes Augenlicht 
ganz verlor, fühlte sich zunehmend miss
verstanden, vor allem, als seine Bilder von 
den Nationalsozialisten als »Heimatkunst« 
gefeiert, die Arbeiten seiner verstorbenen 
Frau Paula aber als »entartet« eingestuft 

wurden. Die Söhne wurden zur Wehr
macht eingezogen, die 22jährige Nichte 
Cato Bontjes van Beek als Widerstands
kämpferin zum Tode verurteilt. Otto 
 Modersohn reagierte erschöpft auf die 
 Ereignisse und verstarb am 10. März 1943 
nach kurzer Krankheit. 

Natürlich kann dieser Beitrag hier nur 
ein kurzes Schlaglicht auf ein langes, 
künstlerisch erfolgreiches Leben werfen. 
Unerwähnt bleiben mussten Modersohns 
westfälisches Frühwerk, der umfangreiche 
Komplex an den von Rilke hoch geschätz
ten Kompositionszeichnungen, die künst
lerisch sehr intensive Zeit mit seiner zwei
ten Frau Paula, sein entschiedener Einsatz 
für die Bedeutungslosigkeit der Nationali
tät in der Kunst, die langen, schaffensrei
chen Jahre in Fischerhude, und und und.

Wer mehr über Otto Modersohn erfahren 
möchte, dem seien die DVD »So Weit und 
Groß – die Natur des Otto Modersohn« 
von Carlo Modersohn, Rilkes 1903 erstmals 
erschienene Monografie »Worpswede« 
und selbstverständlich ein Besuch im  
Otto Modersohn Museum in Worpswede 
empfohlen.

www.modersohn-museum.de 

Großes Bild: Dorfstraße in Worpswede, 1897,  
Öl auf Leinwand, 102 × 173 cm,
Otto Modersohn Stiftung
© Otto Modersohn Museum – Archiv  

Bild oben: Herbst im Moor, 1895, Öl auf 
Leinwand, 80 × 150 cm, Kunsthalle Bremen. 
© Otto Modersohn Museum – Archiv

Bild unten: Otto Modersohn (hier in einer Auf-
nahme um 1904) widmete sich der Malerei   
»en plein air«, der Freilichtmalerei, und bannte 
seine Naturbeobachtungen direkt vor Ort auf die 
Leinwand. © Otto Modersohn Museum – Archiv

1938 als vermisst geltende großformatige 
Gemälde »Sturm im Moor« – konnte er 
sogar an die Neue Pinakothek verkaufen. 

1897 gründete die Gruppe die »Künst
lervereinigung Worpswede«. Einige Jahre 
später beschrieb Modersohn seine Arbeit 
zu dieser Zeit wie folgt: »Elementares 



 

hhpberlin Ingenieure für Brandschutz GmbH 
www.hhpberlin.de

hotsplots GmbH 
www.hotsplots.de

HVB Immobilien AG 
www.hvbimmobilien.com

HypoVereinsbank / UniCredit Bank AG 
www.hypovereinsbank.de

ibb Ingenieurbüro Balint GmbH 
www.ibb-balint.de 

JRP Immobilienmanagement GmbH  
www.jr-immo.de

Kupper Computer GmbH 
www.kupper-computer.com

LeBit Software & Consult GmbH 
www.lebit.net

LORENZbeautyworks 
www.beautyworks.de

LOWA Sportschuhe GmbH 
www.lowa.de

LVD Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH 
www.lvd-berlin.de 

meinestadt.de GmbH 
www.meinestadt.de 

Meltwater Deutschland GmbH 
www.meltwater.com

MetallRente GmbH 
www.metallrente.de

MLT König Bau und Immobiliengesellschaft mbH 
www.mlt-koenig-bau.com

Mobene GmbH & Co. KG 
www.mobene.de

MOGoil GmbH 
www.mogoil.com

NAMOS VerwaltungsImmobilien GmbH 
www.namos-gmbh.de

NEUNPLUS1 VERLAG + SERVICE GmbH 
www.neunplus1.de

NEW LINE Brand Communication GmbH 
www.newline-network.com

NEW LINE PersonnelSupport GmbH  
www.newline-personnel-support.com

nugg.ad GmbH 
www.nugg.ad

ODS – Office Data Service GmbH 
www.o-d-s.de

OpenSynergy GmbH 
www.opensynergy.com

PACE Aerospace Engineering and Information 
Technology GmbH 
www.pace.de

Parkraum Service GmbH 
www.parkraumservice.de

Pool22.Design  
www.pool22.de

proALPHA Consulting GmbH 
www.proalpha.com

Rechtsanwälte Olaf Müller, Mirko Sterzing 
und Ricky Thiele 
www.thiele-rechtsanwalt.de

Reservix GmbH 
www.reservix.de

SBK SiemensBetriebskrankenkasse 
www.sbk.org

SCHLOTHAUER & WAUER  
Ingenieurgesellschaft für  
Straßenverkehr mbH  
www.schlothauer.de

SECURITAS GmbH Sicherheitsdienste 
www.securitas.de 

Sedici – Cucina e Delicatezze 
www.sedici-berlin.de

SERVICE CONCEPT Heilmann und Partner GmbH 
www.service-concept.eu

solisTV Film und Fernsehproduktionen GmbH 
www.solistv.de

SPIE Fleischhauer GmbH  
www.spie-fleischhauer.com

SportThieme GmbH 
www.sport-thieme.de

stadtraum – Gesellschaft für Raumplanung, 
Städtebau & Verkehrstechnik mbH 
www.stadtraum.com

Strauchpoeten GbR 
www.strauchpoeten.de

Teamplan Ingenieure GmbH 
www.teamplan.net

Tigerbytes GmbH – Agentur für digitale Lösungen 
www.tigerbytes.de

TRIGIS GeoServices GmbH 
www.trigis.de

TROX GmbH 
www.trox.de

united communications GmbH 
www.united.de

WERTINVEST ImmobilienManagement GmbH 
www.wertinvest-immobilien.de

WileyVCH Verlag GmbH & Co. KGaA 
www.wiley-vch.de

Wilhelm Ernst & Sohn 
Verlag für Architektur und technische  
Wissenschaften GmbH & Co. KG 
www.ernst-und-sohn.de

ZG Licht Süd GmbH 
www.zumtobel.com

AD AGENDA Kommunikation und Event GmbH 
www.ad-agenda.com

adesso AG 
www.adesso.de

ALGONET Objekteinrichtungen GmbH 
www.algonet.de

ArbeiterSamariterBund Landesverband Berlin e. V. 
www.asb-berlin.de

Arvato CRM Healthcare GmbH 
www.vilua.de 

BASF Services Europe GmbH 
www.basf-services-europe.com

biac Personalservice GmbH 
www.biac-personalservice.de

BKW Wind Service GmbH 
www.bkw.de

Blütenzauber Annika Quapis 
www.bluetenzauberberlin.de

BOC Information Technologies Consulting GmbH 
www.boc-group.com

Care.com Europe GmbH 
www.betreut.de

CMK – Design & Glasmanufaktur 
 
Concertbüro Zahlmann GmbH 
www.concertbuero-zahlmann.de

condato GmbH 
www.condato.de

convivo GmbH 
www.convivo.com

customerpartners gmbh 
www.customer-partners.de

DEKRA Hochschule für Medien 
www.dekra-hochschule.de

Deutsche Post Customer Service Center GmbH 
www.deutschepost.de

Deutsche Post EPOST Development GmbH 
www.epost.de

Dialysepraxis KreuzbergFriedrichshain 
www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de

Dr. Jung & Partner Software & Consulting AG 
www.jpsc.de

Dr. med. Franziska Mietschke 
www.dr-mietschke.de

Flatliners GmbH 
www.flatliners.tv

FRAMESUNITED Postproduction Berlin 
www.framesunited.de

GfK SE  
www.gfk.com

HEINEKEN Deutschland GmbH 
www.heinekendeutschland.de

Liste aller Mieter, Stand: Winter 2017/18, siehe auch www.oberbaumcity.de


