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UNENTDECKTE PERLEN IN BERLIN
 
Wo steigt die mondänste Partyreihe Berlins, wo befindet sich das skurrilste Künstleratelier und das 
ungewöhnlichste Cafe der Stadt? PRINZ verrät Insidertipps, die selbst Berliner überraschen werden 

BERLINAGENTEN ' 
Wer die wirklich außergewöhnlichen Seiten u~d, Mens~hen Berlins kennen lernen will, 1st bei Henrik Ticlefjärd VOl~ 'den Berlinagente'n 
genau üchtig. Seit 20,03 bietet der 'gebürtige'Schwe,de.lnsider-Touren durch die:untersc~ied1ichsten Szenen der Hauptstadt an. Da öffi1ell' 
Künstler ihre Ateliers (wie hier 'im' Bild Bü;hnenbiidner und Artist .Alf aus t,reuzberg) oder plaudern Designer aus dem Nähkästchen. Bei,," 

der b~liebteh C;;astro"Rallye wird jeder Gang an einem anderen Ort eingenollJmen. Al&O, entdecken Sie BerHn! www.berlinagenten.de B: 

o '" 
~ 

:i:::; 

Reichenberger Str. 133, Kreuzberg, Tel. 6290 1000, Mö-Fr , '. Südliyher Ausgang S-Bhf. Pl'iesterWeg, tgL ,9 Uhr bis Ein~ . ~ 

11-19.30 Uhr, www.strassenstudio.de. Hereinspaziert, sich , bruch-der Dunk~lheit,www.gruen-be:rIfu.deEin -18 Hektar' ~2 3hinters Mikro und vor die Blubox gestellt. Ob mit eigenem , großer:,verwunschener "Ui-wald" mitten' in der Stadt. Das,' ~ 
Song oder Playback, nach 30 Minuten ist die Musik-DVD fertig. ehemaIig~ Gleisbett führt durch Tunnel und an alten L0ks VOrbei. § 
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LOGE BERLIN 
Fr~ed:r.ichstr. 210, Kr~uzberg, 

'Mo~Sa -10-19 Uhr 
Hellfe meldet sich' in dics:er. 

5
ROSENGARTEN AM WEINBERGSPARK 
Weinbergsweg 13, Mitte, tgl. ab 15 Uhr, www.rosengarten-berlin.de Während im 
benachbarten Weinbergspark die Hölle los ist, kann man im idyllischen Rosengarten in 
Ruhe einen Cafe Latte trinken. Dienstags Filmabend, samstags Konzerte und Lesungen.

Pförtnerloge niemand mehr an. Ein 
bemahe'verwaister Ort unweit des quir
ligen Checkpoints Charlie. Wären da 

, nicht ein Künstler, Martin Mledo, 'und 
ein Kunsthistoriker, Wolfgang Schöd
dert, die cle'n winzigen Raum mit'Aus- , 
stellungen bespielen. Am '29.8. um 15· 
Uhr wird ~abriel Loebell hier der Frage 
"Was sind Psychopathen?" nachgehen, 
im September suchen Ver~na ~tenke 

und Andrea Pagnes filmisch und sehn
,sllchtsvo:U nath Erinnerul'lgen., 'Danach 
folgen mit :,Romance is dead - Longlj~e 
Romance" installative Einblicke von 
Isabelle Graeff in die, wie 1'vHecko sagt, 
"Zeitlosigkeit der Lust". 

,'~"' ORI'Gn~AL SPEISEN WIE IN VIETNAM UND CHINA IM ASIA-SUI?ERMARKT' " , " ' ':' 
"., " :,- ti~n':Fu Food, Berliner Str~'15; Wfunersdorf, Tel. 86'397780, Mo-Sa 11-23,5012-23 Uhr; MD-Asilt-Supermarkt, Kantstr. 1'63, 
:'" ,: ,", Ch.a:}I~~en~urgNudeln sind die Spezialit4,t 1,m Tian Fu Food. Lifan Sun (I.) aus L~~oti s~rv.iert die Spezialität sei~er ~eimatstadt ip' 
" ' ..:N0rdwestchllla: handgezog~ne Nudeln. Ms EInlage schmackhafter Suppen oder mIt Rip.dflelsch. NyugenHuy aus HanOI (r.) vom MD- ' 
"':'As:ia-*a~k!,kbtht in seiner kleine Garküche'leckeres Bun Phit Nuong - Rindfleisch mit Reisnudeln und',dem seltenen LaoH<odander., 
"".''.';'" ,",' -' , .... 



BERUN
 

BOHEMESAUVAGE . . . , 0, •0 " 

Anmeldung unter ""'1"'W.boheme-sauvage.de Die Gastgeberin trägt peroxid ,gebleichte Was.selwell~, ,BIerrenweste ,und ,Zigarettenspitze. 
Wenn. Else 'Edelstahl ein~al monatlich an wechselnden Ortel1'(F0tO: im Potsdamer'Belvedere) z~ ihi-eni 2ger-J~hie':Partyexzess "Bohe
me 8auv~ge~< lädt, kommen Berlins No~talgiker in Scharen. Dort tanzen die illustren Cäste in Vatermörd~r, Frans~nkleidlU1dFederboa 

zu Livltl-Swing-Musik, kippen Absinth auf Zucker und pokern lässig wn·eine Million Reichsmark.. Ei111assbedin~ng: das 20e~-Jahre-Outfit. 

Großbeerenst~. 11-14, Schöneberg, tgl. ab 10 Uhr, 
www.cafe-finovo.de Herlins ungewöhnlichstes eafe steht 
art~ Einga~g des. Aiten ~t.-Matthäus~Friedhofs, wo viele 

Gräber'unter Denkmalschutz stehen und a\jch die Brüder Grimm 
begraben liegen. 13ei K~ffee und Kuchen erklärt' B.etreiber Bemd 
Boßmann (Foto) auch schon mal die historischen, Gräber. 

THE HUNTER 
Winsstr. 42, Prenzlauer Berg, Tel. 40 52 25 58, Mo
Sa 12-20 Uhr, www.thehunterberlin.com Die Jagd 
auf exklusive Designerteile ist eröffnet! Labels, die auf 

er 
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Geheirntippniveau eingestuft sind, haben bei The Hunter ,in der 
eher versteckt liegenden Winsstraße ein geräumiges, minimalis
tisch gestaltetes Zuhause gefunden. So stöbert der individuelle 
Fashionist durch seltene Avantgarde-Teile vom kürzlich gekürten 
Gewinner des 3. Karstadt New Generati0n Award Marcel Ostertag, 
Material Boy, Fabrics Interseason oder Mangelware. Accessoires 
von Benoit Missolin, Fafafa Jewellery oder MeJissa Shoes vervoll
kommnen das Sortiment. Einziges Manko; Stil hat seinen Preis. . 



KIM'S KARA'OKE , 
-Me'hrin,gdamm 32, I<::l'euzberg, www.kim-karaoke.de 
Im Hinterhof eines unsüheinbaFen Mehrfamili<~nhau· 
'ses am 'MehriHgdal'nm versteckt sich Kilns wunderbar 

,2PHB,CLUB,.PATZENHOfER,BIER~ARTEN' 

verschrpbene Karaokewelt. Das Ambiente - eine grausig-schöne 
:" Mischung a:us Zweckmäßigl;<e,it; U1~d'japanischem KitSch - erleich
, tert' den "Abbau, anfangli'cher Performance-Hemmungen. Das 
~ ,,'übr{g~' )Up, die" fröhlich a:!koho!isiertejl", ~leist ,asiatischen, 'Gaste" 
~,~, der.' gilad~nl0S desjhter~sie.rte Se,rvice und, die Gewissheit, dass 

.inan Hier ~9wieso niemallden trifft, den man kennt. Ein Muss! 
. " 

1
. 

lap,dsberger Allee 54, Friedrichshain, . 
www.my~pace.com/phbclubberlin 

Den PHB Club gibt es schon seit längerem, delilloch 
hat ~an es siGh hier erst nach ~tlichen Anläufen S0 r.ichtig gemüt
lich gemacht. Auf dem urigen Gelände der Patzefihofer BfilUerei 
hat man einige bauliche Änderungen and Renov.ierungen vo~ge
nommen; die den abger0ckten Hof Zllr .Augenweide und wm s€hi
cken Biergarten ,befördert haben: Im dazugehörigen Club begann 
die Saison bereits mit einer großen Streetartausstelh,l1lg ün Juli 
und zum Herbst hin werde:n dort zunehmend Berliner LJnder
ground·,Partys stattfinGen. VOI: 'a1lem im Bcreic);I TeG:lmo, H<;>use" 
Dubstep und Grüne soll sich hier einiges bewegen. Am 13.9. und 
27.9, sind schön zwei deftige E1ektropartys festgezurrt, auf denen 
Berliner Clubveteranen wie DJ Mitja Prinz auflegen werden. 
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f:1! .."'&:.S' SCHRÖDER REISEN - DER COMEDY-BUS ' , ,." , 
" ' "Buchung über Tel. 6110 ,I3 13, Termine und Touren auf www.schroederreisen.com ~ntertainer führen durch die S'iraßep V0,O:. 
:'.' " ßerlin! Allen vor~n Namellsgeqerin und Zugpferd Edith Schröder - Ber.Jins promirrenteste. Harh~I:V-Empfu\lger.in, iJi' ~inem ~9'm- '.~" '.,' .{ortablen Reisebus geht es auf.einer vom jeweiligen Reiseleiter selbst zusammengestellten R0ute zu den ~chönsteFl oder sc::hau:rigs~' , 

'ten Plä~zen 'und Sehensvrordigkeiteq der Hauptstadt. Bei Jutta Hartmann (Foto) g~ht's um Sand; also Bucldelzeug l1icht vergessen! 
." . '. ' 
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DAS FllMCAFE
 
Schliemannstr. 15, Prenzlauer Berg, Tel. 81 01 90 50,
 
tgl. ab 11 Uhr, www.dasfilmcafe.de. Oben Cafe,
 
unten Kino. Eingerichtet ist das Cafe 'mit original
 

lOer-Jahre-Möbeln, die alle auch zu kaufen sind. Im Keller stehen
 
28 Kino-Sessel, dazu eine Leinwand und Dolby-Surround-Sound.
 
Gezeigt werden unter anderem Dokus, Arthouse- und Musikfilme.
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Kosten: ab 15 'Euro/pro RCr$()Jl~' Te:~fo~i~'~~::':~ i 
, . ,Anmeldung erfor(h~r.li~h: Tel. 30 '87 ;3,~ 2,~; ,,'. ~ 
, www.goart-berlintde" Welche~ .Berliner: Desi,gHer ,; ~ 

kann sich' VOl: Fan's gerade KalJffi r~tten? In v>;dClieri,·S.ligps"~~J?P:1:':~ g 
m,an nur tief in die Totiristenfalfe? Uücl wo geht man sowieso, u.nd

N 
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überhaupt am besten in Be.din -sh0ppen? Nach eih~r;9oATt!'B~1- ~ 
Berlins Mode-Tour beantwortet mau'dedei 'Fragen mit''1~nks {ind j ~ 

, •• ',:;§: 

hat dazu noch einige GeJieiIntipps pal'at.. M~n zieht in kl'dnen' . iij
 
Gwppen mit' ~in'er ModeeA-pertin, die Über. 'herv(mag~~de i ~
 

. Insiderkenntnisse verfugt, ios un.d']asstsjeh' mal von G.lI,Ind·~ufdie':·! ~
 
modische Seite von BerIins ,NHtte zeigen 'und 'erklären: ': " :.. '/ ~ :;~ ~
 

, ;,:;J••• ~ ....~ I.L. 



.~ 8DAS HELMI . 
. Termine u. Orte: www.das-helmi,<j.e Ob Filmklassiker, 

. grieehische Mythen oder selbst Ersom,lenes - die Jungs 
des Helmi-Schaumstoffullivel'sums lassen ihre Puppen 

mit so viel Fantasie tanzen, dass man sie einfach lie~en muss. 


