
Berlin - 
die goldenen Jahre 
sind zurück!  

Eine der grössten Szenen Europas und wilde Partynächte. 
So kennen wir Berlin. Aber die deutsche Hauptstadt kann auch 
anders: Sie besticht durch Glam und Chic. DISPLAY begleitet  
die Bündner Carlo und Emanuel während eines romantischen  
Wochenendes an der Spree.  Text Tobias Winterberg    Bilder Raphael Hadad

Kaum eine Stadt in Europa 
hat sich in den letzten 100 
Jahren so oft transformiert 

wie Berlin, und die Popularität der 
Stadt steigt nicht nur in der Gay-
Community stetig weiter. In den 
vergangenen Jahren vor allem für 
seine Underground-Szene be-
kannt, erhebt sich aber auch das 
glamouröse Berlin wie ein Phönix 
aus der Asche: Neue Restaurants 
und Clubs, Kulturtempel, Theater 
und Museen knüpfen an die golde-
nen 20er Jahre an und lassen uns 
wie damals in eine andere Welt 
eintauchen. 
«Genau der richtige Ort, um unser 
10-Jähriges zu feiern», haben sich 
die DISPLAY-Leser Carlo, 32, und 
Emanuel, 33, gedacht. «Dank der 
Direktverbindung mit SWISS ist 
Berlin eine Destination, die sich 
entspannt für ein Wochenende be-
suchen lässt», erklärt uns Carlo die 
Städte-Wahl. «Zudem haben wir 
uns gerade voller Begeisterung den 
Serienhit 'Babylon Berlin' reinge-
zogen, weshalb wir auch eine kleine 
Zeitreise unternehmen möchten.» 

HOTELLEGENDE ADLON | Daher 
ist es auch kein Zufall, dass das Paar 
für das Wochenende ein Zimmer 
im legendären Hotel Adlon ge-
bucht hat. «Sobald man durch die 
Drehtür schreitet und der Blick 
durch die imposante Lobby zum 
Pianisten schweift, fühlt man sich 
100 Jahre zurückversetzt», erklärt 
Carlo seine Faszination für das ge-
schichtsträchtige Hotel am Bran-
denburger Tor. 

Auch Emanuel ist begeistert von 
dem 5-Sterne Haus: «Es schafft den 
Spagat zwischen dem legendären 
Grandhotel und einem modernen 
Hotel unserer Zeit», erzählt er bei 
einem Kaffee am bekannten Ele-
fanten-Brunnen in der Lobby, «ich 
fühle mich hier sehr wohl und habe 
noch selten so herzliches Personal 
erlebt». 

Entsprechend erstaunt es auch 
nicht, dass Hotelmanager Carsten 
Seubert, 38, die beiden Jubilare 
persönlich willkommen heisst: 

«Das Adlon ist nicht nur ein Hotel, 
sondern aufgrund seiner Geschich-
te eine Berliner Institution», erkärt 
er seinen Bündner Gästen. «Das 
prächtige Haus wurde 1907 vom 
Kaiser persönlich eröffnet und war 
seitdem Herberge vieler Staatsmän-
ner, bekannter Künstler und Pro-
minenter. Die Lobby ist übrigens 
im Volksmund bis heute bekannt 
als das Wohnzimmer von Berlin.»

IM TRABI DURCH BERLIN | Kurz 
nach dem Check-in wartet ein be-
sonderes Highlight auf Carlo und 
Emanuel: Vor dem Haupteingang 
des Hotels steht ein Trabi, der zu ei-
ner Stretch-Limo umfunktioniert 
wurde! Emanuel ist begeistert und 
freut sich auf die Stadtrundfahrt im 
modifizierten Kultgefährt aus der 
DDR-Zeit. «In den nächsten zwei 
Stunden werde ich euch die wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten zeigen 
und euch einiges über die bewegte 
Geschichte der Stadt erzählen», 

In der Trabi-Limo 
zum Brandenburger 
Tor: Carlo und  
Emanuel stossen 
während der Stadt-
rundfahrt auf ihre 
zehnjährige Partner-
schaft und ein gedie-
genes Wochenende 
in Berlin an.
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erläutert der quirlige Chauffeur Se-
bastian den beiden Fahrgästen in 
breitem Berliner Dialekt, «und na-
türlich zeige ich euch auch die nicht 
ganz so offensichtlichen Hotspots, 
wie beispielsweise das inoffizielle 
Zuhause der Kanzlerin, ein Miets-
haus in Berlin-Mitte.»

DÜFTE DESIGNEN | Die Rund-
fahrt endet auf Wunsch der beiden 
vor einem hübschen Parfumge-
schäft in Berlin-Mitte. «Bei Frau 
Tonis Parfum haben wir einen 
Duft-Workshop gebucht», erklärt 
Emanuel. 

Nach einer Einführung in die 
Welt des Parfums werden die bei-
den unter Anleitung ihren eigenen 
Duft kreieren und diesen nach 
Hause nehmen können. 

«Meine Duft-Komposition ent-
hält neben maskulinen Noten aus 
Leder und Zedernholz einen Hauch 
Lindenblüten, was mich an die nahe 
Prachtstrasse Unter den Linden  
erinnert», erklärt Carlo seine Krea-
tion. «Das invidivuelle Duftrezept 
wird archiviert und wir können  
jederzeit bei Frau Tonis nachbestel-
len», ergänzt Emanuel das innova- 
tive Konzept des Parfumgeschäfts. 

WIE ANNO DAZUMAL | Natürlich 
gehört zu einem Aufenthalt in Ber-
lin auch der Besuch eines Varietés. 
Hierzu haben Carlo und Emanuel 
den Wintergarten ausgewählt. «Das 
ursprünglich 1887 eröffnete Varieté 
wurde wie vieles in der Stadt im 

zweiten Weltkrieg komplett zer-
stört», erzählt uns Carlo über die 
Geschichte des Theaters, «1992 
wurde der Wintergarten im Geiste 
des ursprünglichen Theaters wie-
dereröffnet und bietet seither ein 
zauberhaftes Varieté-Erlebnis wie 
anno dazumal». 

So öffnet auch heute Abend ein 
stilecht gekleideter Portier den Ver-
liebten die Tür in die Varieté-Welt 
der Twenties: Wie damals beginnt 
der Abend mit einem Apéro an der 
glamourösen Bar, dann folgt ein fei-
nes Abendessen, mit Blick auf die 
atemberaubenden Nummern athle-
tischer Artisten aus aller Welt. Die 
ganze Show ist gewürzt mit einer 
ordentlichen Prise Humor. 

PRIVATER GAY-GUIDE | «Heute 
möchten wir gerne mehr über die 
Geschichte der Gay-Szene in Berlin 
erfahren», erzählt uns Carlo am 
nächsten Morgen. Hierzu hat er 
den Lifestyle-Guide Henrik von 
den Berlinagenten gebucht. Der gut 
gelaunte Guide, der auch schon 
Gäste wie Madonnas Tochter auf 
individuellen Touren durch die 
Spree-Metropole führte, bietet eine 
Tour unter dem Motto «Queer Ber-
lin» an. Das passt perfekt, und so 
erwartet Hendrik seine heutigen 
Gäste direkt am Nollendorfplatz, 
dem traditionellen Hotspot des 
schwulen Berlins. «Unsere Stadt 
hat eine 150-jährige Geschichte als 
Anziehungspunkt für Schwule aus 
ganz Europa», erzählt er auf dem 

Rundgang durch das Gay-Viertel 
der Stadt. 

Abstecher in angesagte Shops 
gehören genauso zur Tour wie der 
Besuch schwuler Galerien und 
Buchhandlungen, immer kombi-
niert mit interessanten Fakten zur 
lokalen Szene. «Wir sind beein-
druckt von der Grösse der Commu-
nity und den damit verbundenen 
Angeboten», erzählt uns Emanuel, 
und Carlo ergänzt mit einem Au-
genzwinkern: «Das ist schon etwas 
anders als bei uns zuhause in Chur.»  

KUNST IM BUNKER | Die an-
schliessende Taxifahrt endet an ei-
nem Hochbunker aus den 40er 
Jahren. Sind wir hier wirklich rich-
tig?, fragen wir uns, als wir den 
unscheinbaren Eingang zum Bun-
ker erblicken. «Aber klar», beru-
higt uns Carlo und öffnet Emanuel 
die Tür zu einer der angesagtesten 
Ausstellungen der Stadt: Der 
Sammlung Boros. Hinter den fast 
zwei Meter dicken Mauern erwar-
tet Lorena unsere beiden Berlin- 
besucher. «Unser Museum fokus-
siert sich auf junge und zeit- 
genössische Kunst», erklärt die Ku-
ratorin und führt uns durch den 
beeindruckenden Bunker, der im 
Krieg mehr als 4000 Menschen 
Schutz vor dem Bombenhagel bot. 
«Nach dem Krieg wurde der Bun-
ker erst als Gefängnis und später 
zur Bananen-Reifung genutzt», er-
zählt Lorena weiter, «nach der 
Wende wurden hier drinnen 

1 | Kreatives Duft-
Erlebnis: Unter 
fachkundiger Anlei-
tung designen Carlo 
und Emanuel ihr 
ganz persönliches 
Parfum bei Frau Tonis. 

2 | Lunch beim 
Sternekoch: Tim 
Raues «Colette» 
überzeugt mit 
kreativer Küche in 
einem unkompliziert-
lässigen Ambiente. 

3 | Berlins edelste 
Currywurst:  
Carlo und Emanuel 
geniessen das  
Kult-Gericht in ihrer 
Adlon-Suite. 

4 | Kiez-Rundgang: 
Lifestyle-Guide 
Henrik führt das 
Bündner Paar mit 
Witz und Charme 
durch das Gay-Viertel 
rund um den Nollen-
dorfplatz. 

«Berlin hat eine 150-jährige 
Geschichte als Anziehungspunkt 
für Gays aus Europa»
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1 | Eindrücklich: 
Während der 

Führung durch die 
Sammlung Boros 

entdecken die 
beiden ein irritieren-

des Werk des 
Schweizer Künstlers 

Fabian Marti.

2 | Zeitreise: Wie 
anno dazumal öffnet 

ein Portier  
in Livrée die Tür  

in die Varieté-Welt  
des Berliner  

Wintergartens.  

3 | Gaumenfreuden: 
Im Restaurant  

The Grand lassen 
sich die beiden  

Berlinbesucher ein 
Ochsenkotelett vom 
Irish Hereford Rind 

schmecken. 

ausschweifende Partys gefeiert, bevor 
der sogenannte Bananenbunker aus 
feuerpolizeilichen Gründen geschlos-
sen wurde.» Seit 2008 ist die Boros-
Stiftung hier ansässig und stellt in der 
einmaligen Location Werkgruppen  
internat ionaler zeitgenössischer 
Künstler aus. Ein reizvoller Kontrast!

SHABBY-CHIC IM CLUB | Ein beson-
deres Highlight folgt zum Abschluss: 
Ein Dinner in einem der angesagtesten 
Restaurants der Stadt – dem The 
Grand. Das ehemalige Schulhaus aus 
dem Jahr 1842 umfasst neben dem aus-
gezeichneten Restaurant auch eine Bar 
und einen Club in einer überraschen-
den Shabby-Chic-Atmosphäre. 

«Genau diese Gegensätze machen 
Berlin so spannend», meint Carlo zur 
coolen Atmosphäre des Lokals, wäh-
renddem Emanuel die als Amuse- 
Bouche gereichte Auster und den erfri-
schenden Gurken-Cocktail geniesst. 

Emanuel ist vom Berlin-Besuch be-
geistert: «Es ist unglaublich, was wir 
in kurzer Zeit alles erlebt haben», und 
weiter: «Berlin eignet sich für ein ge-
diegenes Pärchen-Wochenende min-
destens genauso gut wie für den all-
seits bekannten Party-Tripp.» ||   

LUNCH | BRASSERIE COLETTE
Die französische Brasserie von Starkoch 
Tim Raue erwartet ihre Gäste direkt  
neben dem KaDeWe. Schon die Lunch-
Karte mit Gerichten von Moules Frites bis  
zur Ochsenbrust begeistert die Gäste.

MUSEUM | BOROS
Zeitgenössische Kunst hinter fast zwei 
Meter dicken Mauern: Im ehemaligen  
Bunker regen die Werke junger Künstler 
zum Nachdenken an. Nur mit Führung – 
Reservation zwingend. 

DINNER | THE GRAND
Perfekt gebratene Steaks, ausgefallene 
Drinks und das alles auf weiss gedeckten 
Tischen in Backsteinmauern. Dies alles
erwartet dich im historischen Schulhaus 
hinter dem Alexanderplatz. Reservierung 
empfohlen! 

VARIETE | WINTERGARTEN
Wechselnde Shows mit internationalen 
Artisten bringen dich zum Staunen.  
Gemütlich geniesst man den Abend an ei-
nem Varieté-Tisch bei einem Glas Wein.  
Im März läuft eine Fifties-Rockabillyshow. 

Berlin
City-Tipps 
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SWISS CITY CHECK –  
BERLIN
Die Reise nach Berlin wurde 
ermöglicht durch Swiss International 
Air Lines.
Die Reportage ist Teil einer regel-
mässigen Zusammenarbeit zwischen 
SWISS und DISPLAY. 

SWISS fliegt bis zu 11x täglich 
nach Berlin.

Mehr Informationen auf swiss.com

DINNER | CRACKERS
Hinter einer unscheinbaren Tür versteckt 
sich eines der angesagtesten Lokale der 
Stadt. Das Konzept ist einzigartig: ein Mix 
von Food und angesagten DJs. Die Loca-
tion ist unkompliziert, die Grenze zwischen 
Restaurant und Club ist fliessend. 

CITY-TOUR | TRABI XXL
Keine Lust auf den Doppeldecker-
Touribus? Dann lass dich in einer Trabi-
Limousine durch die City fahren, während 
dir Chauffeur Sebastian spannende Infos 
gibt und witzige Anekdoten erzählt. 

HOTEL | ADLON
Berlins erste Adresse: Dem Grandhotel am 
Brandenburger Tor gelingt der Spagat  
zwischen Tradition und Moderne perfekt. 
In den prächtigen Zimmern fühlt man sich 
königlich, das Frühstück ist überragend.
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