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Auf einem Blick | At a Glance
Unter dem Motto „CONNECTING CULTURES“ lässt das FESTIVAL OF
LIGHTS die Stadt erneut in schillerndem Licht erstrahlen. Vom 05.14.10.2018 wird Berlin zum vierzehnten Mal zur Projektionsfläche für
internationale Lichtkünstler.
In diesem Jahr wird erstmalig der Kollhoff-Tower mit 3D-Videomapping in Szene gesetzt. Anlässlich dieser Premiere findet auf der Fassade
des imposanten Gebäudes die 4. FESTIVAL OF LIGHTS World Championship of Projektion Mapping statt. Als ein weiteres Highlight wird der

Juristische Fakultät 2017
Faculty of Law 2017

Berliner Fernsehturm zum Austragungsort des FESTIVAL OF LIGHTS
SONDERAWARDS presented by E.ON. Zum Thema „Let’s create a better Tomorrow“ zieren die Darstellungen von sieben Finalisten den Fernsehturm.

Zu den zahlreichen Inszenierungen rund um das Festival, den beliebten Lightseeing-Touren und Events gibt es detaillierte Informationen
auf den folgenden Seiten.
Wir freuen uns auf atemberaubende Erlebnisse mit Ihnen und wünschen viel Vergnügen beim 14. FESTIVAL OF LIGHTS!
This year the FESTIVAL OF LIGHTS will transform the city into
shimmering, brilliant lights again according to the motto “Connecting
Cultures”. From 5th until 14th October 2018, Berlin will turn into a
projection area for international light artists for the 14th time.
The Kollhoff-Tower will be positioned for the very first time into the
scene by 3D-video projection mapping. On the occasion of this
premiere, the 4rd FESTIVAL OF LIGHTS Championship of Projektion
Mapping will be presented on the facade of the impressive building.
As another highlight, the Berlin TV Tower will become a venue for the
FESTIVAL OF LIGHTS SPECIAL AWARD presented by E.ON. From 4th
until 15th of October, the presentations of seven finalists will decorate
the facades of the TV Tower referred to the topic “Let´s create a better
Tomorrow”.
Please find detailed information on the following pages regarding the
numerous productions around the festival, the popular Lightseeing
tours and events.
We are looking forward to enjoying breathtaking experiences with
you and wish you great pleasure at the 14th FESTIVAL OF LIGHTS.
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Berlin Cathedral 2015
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Grußwort des Schirmherrn | Greetings

Michael Müller

Regierender Bürgermeister von Berlin
Governing Mayor of Berlin

LICHTGESCHWINDIGKEIT.
FÜR SIE NEU DEFINIERT.
Erleben Sie den DS 7 CROSSBACK
und machen aus Ihrer Lightseeing-Tour
etwas Besonderes. Dieses und weitere
Premium-Fahrzeuge können Sie über
die Avis Select Series Flotte exakt
nach Wunsch mieten.
WE TRY HARDER
AV I S . D E / S E L E C T

Der Berliner Kulturkalender ist prall
gefüllt mit attraktiven Ereignissen. Zu
den im Wortsinn glanzvollsten gehört
dabei das Festival of Lights, das unsere Stadt alljährlich im Oktober zum
Leuchten bringt.
So wird es auch diesmal sein, wenn in
Berlin die dunkle Jahreszeit beginnt:
Bekannte Bauwerke, Straßen und Plätze werden kunstvoll mit Licht in Szene
gesetzt, überall in der Stadt sorgen die
Installationen von Lichtkünstlerinnen
und -künstlern für strahlende Farben.
Und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bietet alles, was
zum Thema Licht staunens- und wissenswert ist.
Längst hat sich das Festival of Lights zu einem der größten und bekanntesten Illuminations-Festivals weltweit entwickelt. Jahr für Jahr
fasziniert es nicht nur die Berlinerinnen und Berliner, sondern zieht
auch immer mehr Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland an.
Seien Sie also auch dabei, wenn das Festival of Lights nun bereits
seine 14. Auflage erlebt! Ich wünsche unvergessliche Eindrücke, zauberhafte Momente und vor allem natürlich: sehr viel Vergnügen.
Mein Dank gilt allen, die sich für das Festival engagieren, insbesondere den Veranstaltern und ihren Partnern sowie den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern.
Berlin’s cultural calendar is chock-full of exciting events. For pure
sparkle, however, in the literal sense of the word, nothing beats the
Festival of Lights, which sets our city aglow every year in October.
That will happen this year, too, at the beginning of the long, dark
winter months: iconic landmarks, streets, and squares will be artfully
illuminated; installations by light artists will bathe the city in radiant
colors. And a varied supporting program will offer almost everything
you need to know about light.
Berlin’s Festival of Lights has long since become one of the world’s
largest and bestknown illumination festivals. Year after year, it captivates not only Berliners, but more and more visitors from Germany
and abroad as well.
I hope you’ll be there, too, for the 14th edition of the Festival of
Lights, and I wish you unforgettable impressions and magical moments. Enjoy!
My sincere thanks go to all those who make this festival possible,
especially the organizers, their partners, and the artists involved.
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Grußwort E.ON | Greetings

Grußwort Birgit Zander | Greetings

Carsten Thomsen-Bendixen (E.ON)

Birgit Zander

Leiter Stakeholder-Kommunikation und Konzernpressesprecher

DIREKTORIN UND VERANSTALTERIN DES FESTIVAL OF LIGHTS

Wir freuen uns sehr, dass wir nun schon zum vierten Mal Partner
des Festival of Lights sind, in diesem Jahr sogar als „Presenter“ dieser
wunderbaren Lichtkunst. E.ON unterstützt gern Initiativen, die das
Leben der Menschen bereichern. Ob durch künstlerisch einzigartige
Momente wie beim Festival of Lights oder durch konkrete Lebenshilfe, weshalb wir beispielsweise auch als Partner des vielfach ausgezeichneten Integrationsprojektes „MitternachtsSport e.V.“ in Berlin
fungieren.
Was wir am Festival of Lights besonders mögen: hier wird Spitzenkunst für jeden zugänglich gemacht. Wo kann man sonst völlig kosten- und barrierefrei großartige Lichtkunst von internationalem Rang
bewundern? Die zwei Millionen Besucher pro Jahr zeigen, wie gut
dieses Konzept angenommen wird.
Wir beteiligen uns in diesem Jahr mit mehreren Aktionen – vom
Instagram-Fotowettbewerb über Influencer Videos bis hin zum international ausgeschriebenen Wettbewerb der besten Mappings auf
dem Fernsehturm. Unter dem Motto „Let’s create a better tomorrow“
haben sich 20 europäische Künstler mit ihren Arbeiten beworben –
sieben davon wurden kürzlich vom Publikum für das Finale in Berlin
ausgewählt. Ihre Mappings lassen sich in einem ständigen Loop auf
dem Fernsehturm bewundern.
Wir freuen uns auf diese und viele, viele andere Darbietungen vom
Brandenburger Tor über den Bebelplatz bis zum Alexanderplatz und
wünschen allen Fans und Freunden ein grandioses und strahlendes
Festival of Lights!

Mit dem FESTIVAL OF LIGHTS
verzaubern wir unsere Hauptstadt
und machen Berlin zur großen
Bühne und zur größten OpenairGalerie der Welt mit besonderer
Dimension. Künstlerische Inszenierungen auf Gebäuden und Plätzen,
aufwendige Fassaden-Projektionen
und spektakuläre Video-Mappings
erzählen Geschichten und präsentieren Themen, die uns am Herzen
liegen. Abwechslungsreiche Touren und Events runden das Programm ab.

We are very happy to be a partner of the Festival of Lights for the
fourth time, this year even as the „presenter“ of this wonderful light
art festival. E.ON likes to support initiatives that enrich people‘s
lives. Whether through artistically unique moments such as the Festival of Lights or through concrete life coaching, which is why we,
for example, also act as partners in the award-winning integration
project „MitternachtsSport e.V.“ in Berlin. What we particularly like
about the Festival of Lights is that top-notch art is made accessible to
everyone. Where else can you admire great light art of international
renown artist completely free of charge and barrier-free? The two
million visitors per year show how well this concept is accepted by
the public. This year, we‘re involved in several promotions - from
the Instagram Photo Contest to the Influencer Videos to the internationally advertised competition for the best mappings on the TV tower. Under the motto „Let‘s create a better tomorrow“, 20 European
artists have applied with their works - seven of which were recently
selected by the audience for the finale in Berlin. The mappings can
be admired in a continuous loop on the TV tower. We look forward
to these and many, many other performances from the Brandenburg
Gate to the Bebelplatz and the Alexanderplatz and wish all fans and
friends a terrific and bright Festival of Lights!
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Ich wünsche Ihnen magische Momente und danke allen von Herzen,
die unserer leuchtende Mission unterstützen!
With the FESTIVAL OF LIGHTS we enchant our capital city and
change Berlin into the world largest openair gallery! Artistic stagings
of buildings and squares, elaborate facade projections and spectacular video mappings recount stories and present subjects dear to our
hearts. Diverse tours and events top of the Festival.
I wish you magical moments and thank everybody from the heart
who supports us on our shining mission!
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Die Route durch das Festival
Von A wie Alexanderplatz bis P wie Potsdamer Platz

Einzigartige Illuminationen, wo hin das Auge reicht. Berlin wird
wieder zur großen Bühne! Das Festival-Programm ist vollgepackt
mit Premieren und Highlights. Lichtkunstkreationen säumen die
Route in der historischen Innenstadt, Kieze erstrahlen in besonderem Licht! Die Fassade des Kollhoff Towers wird zum Austragungsort der 4. World Championship of Projectionmapping, der Fernsehturm, präsentiert von E.ON, wird zu einer Videomappings Show von
7 Künstlern aus 7 Ländern, der Bebelplatz erstrahlt in einer 360
Grad Inszenierung und der Potsdamer Platz feiert 20 Jahre.
Das folgende Programm beinhalten alle Illuminationen entlang der
Lichtrouten, die über den ganzen Festivalzeitraum leuchten. Gefolgt
von speziellen Events, Aktionen und temporären Illuminationen.
Viel Freude im Festival of Lights!
Unique illuminations all around. Berlin is back on the big stage! The
festival program is packed with premieres and highlights. Light art
creations line the route in the historic city center, districts shine in
a special light! The Kollhoff Tower‘s facade will host the 4th World
Championship of Projection Mapping, the TV Tower, presented by
E.ON, will be illuminated by a video mapping show by 7 artists
from 7 countries, Bebelplatz shines in a 360-degree staging and the
Potsdamer Platz celebrates 20 years since dedication.
The following program contains all the illuminations along the light
routes that are lit throughout the festival period. Followed by special
events, actions and temporary illuminations.
Enjoy the Festival of Lights!
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BODE-MUSEUM - Front
Standbildprojektion

Eine Reise durch die Zeit und die Kunst bietet das wunderschöne
Bodemuseum, welches in diesem Jahr Ausgangspunkt einer der
Lichtrouten ist. Erstmalig verwandelt sich die Front des Museums in
ein Projektionskunstwerk, durch das man das Innere des Gebäudes
auf dessen Fassade bewundern kann.
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BODE-MUSEUM - Seite
10 Min. | Standbildprojektion

Die Seite zur Spree verzaubert sich
in das „House of Art“ und präsentiert „World Art – The New Masters“. Ausgewählte Fotokunst von
5 internationalen Fotografen – in
Kooperation mit LUMAS. Sowie
Urban und Pop Art von bekannten
Street Artists wie Otto Schade, Akte
One, BustART, Andreas Preis und
Gera1.
The side to the Spree enchants in the „House of Art“ and presents
„World Art - The New Masters“. Selected photographic art by 5 international photographers - in cooperation with LUMAS. As well as
Urban and Pop Art by well-known street artists like Otto Schade, Act
One, BustART, Andreas Preis and Gera1.
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AMPELMANN

Zwischen James-Simon-Park und Hackeschen Markt befindet sich das
Berliner Kultunternehmen Ampelmann.
Between the James-Simon-Park and Hackescher Markt is the Berliner
cult company Ampelmann.
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JAMES-SIMON-PARK
Baumbeleuchtung

Entlang der Spree erstreckt sich der James-Simon-Park und wird durch
eine Baumbeleuchtung erhellt. Um welches Motiv es sich hier handelt, bleibt eine Überraschung.
Along the Spree stretches the James-Simon-Park and is illuminated by
tree lighting. The motive is a surprise for all visitors.
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ALTE NATIONALGALERIE
Standbildprojektion

A journey through time and art is offered by the beautiful Bodemuseum, which is the starting point of one of the light routes this year.
For the first time, the front of the museum is transformed into a projection art work, through which one can admire the interior of the
building on its facade.

Auf die Rückseite der Alten Nationalgalerie wird ein Bild aus dem
Museum inszeniert. Die Projektion der Tahitianischen Fischerinnen
von Paul Gauguin. Ermöglicht wird die Kunstprojektion von den
„Friends of Berlin International e.V. und PANI Projection & Lighting.
The back of the Alte Nationalgalerie will feature a painting from the
museums collection. The projection of “The Fisherwomen of Tahiti“
by Paul Gauguin. The art projection has been made possible by the
Friends of Berlin International e.V. and PANI Projection & Lighting.
8
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BERLINER DOM - Nordseite
Standbildprojektion

Der Berliner Dom erstrahlt in diesem
Jahr erstmalig auch auf seiner Nordseite. Präsentiert werden dort Bilder
aus seinem Inneren. Der Visual Artist
Daniel Margraf hat dazu viel Zeit im
Dom verbracht, sich vom majestätischen Innenraum inspirieren lassen
und unzählige Fotos gemacht.
All dies hat er zu einem einzigartigen Motiv kombiniert, dass Lust auf
einen eigenen Dom-Besuch macht.
Besonders gut ist die Projektion vom
Wasser aus zu sehen.
For the first time the Berliner Dom
shines on its north side. Artwork presented here is an interpretation of the
interior of the cathedral. The visual artist Daniel Margraf spent a lot of
time in the cathedral, gathering inspiration from the majestic interior
and taking countless pictures.
All this he combined into a unique motif that should motivate all
visitors to take their own tour of the cathedral. The projection is particularly visible from the waterside.
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SPREEPALAIS

Festival of Lights „Food & Drinks“
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SPECIALAWARD AUF DEM BERLINER
FERNSEHTURM

3D-Videomapping Show I presented by E.ON I ca. 15 Min
Das höchste Gebäude Deutschlands, der Berliner Fernsehturm, wird
in diesem Jahr zum Austragungsort des FESTIVAL OF LIGHTS Special
Awards. Unter dem Motto „Let’s create a better Tomorrow“ haben 18
Künstler aus 7 Europäischen Ländern an einem Vorentscheid teilgenommen. Die hieraus entstandenen 7 Finalisten werden mit ihren
Zukunftsvisionen während des gesamten Festival-Zeitraums auf dem
Fernsehturm zu bestaunen sein. Ein Publikumsvoting entscheidet anschließend über den finalen Gewinner des E.ON Awards.
Votingseite: www.fol-awards.de
Des Weiteren werden Berliner Streetart-Künstler wie Akte One, Cren,
Tape That oder Notes of Berlin den Fernsehturm temporär in ein neues Gewand hüllen.
3D Video Mapping Show I presented by E.ON (approx. 15 min) The
tallest building in Germany, the Berlin TV Tower, will be the venue
for the FESTIVAL OF LIGHTS Special Award this year. Under the
motto „Let‘s create a better Tomorrow“, 18 artists from 7 European
countries took part in a preliminary round.The visions of the future
of the 7 finalists can be admired during the entire festival period on
the TV tower. A public vote will then decide upon the final winner
of the E.ON Award.
Voting site: www.fol-awards.de
Furthermore, Berlin street art artists such as Act One, Cren, Tape That
or Notes of Berlin will temporarily wrap the TV tower in a new robe.

Schräg gegenüber der illuminierten Dompforte liegt das Spreepalais.
Dort kann man während des „Walk of Light“ im Gran Caffé auftanken
und einen Festival of Lights Cocktail oder Glühwein genießen!
Diagonally opposite the illuminated Dompforte lies the Spreepalais.
There you can refuel during the „Walk of Light“ in the Gran Caffè and
enjoy a Festival of Lights cocktail or mulled wine!
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ST. MARIENKIRCHE
Projektion

Die ehrwürdige Marienkirche in der Nähe
des Neptunbrunnens wird auch in diesem
Jahr eine künstlerische Projektion des Festival of Lights zieren. Wir freuen uns sehr
nach der schönen Premiere aus dem letzten
Jahr, nun neben der Front auch die Seite der
Berliner Kirche zu schmücken.
The venerable St. Mary‘s Church near the
Neptun Brunnen will once again be decorate by an artistic projection of the Festival
of Lights. We are very happy after the beautiful premiere from last year, now to decorate not only the front but
also the side of the Berlin church.
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GUARDIANS OF SUSTAINABILITY
by Manfred Kielnhofer
Installation

Die Kunstinstallation „Guardians of Sustainability“ von dem österreichischen Künstler Manfred Kielnhofer ist ein Symbol für einen umweltbewussten Umgang mit unserer Natur und
soll auf künstlerische Art auf die hohe Bedeutung nachhaltigen Handelns in unserem Leben
hinweisen. Bereits seit vielen Jahren sind die
Guardians ein wandelndes Highlight des Festivals. In diesem Jahr, erstmals in Grün, stehen
sie dauerhaft am Neptunbrunnen.
Guardians of Sustainability by Manfred Kielnhofer Installation The
art installation „Guardians of Sustainability“ by the Austrian artist
Manfred Kielnhofer is a symbol of an environmentally aware way of
dealing with our nature and seeks to draw attention, in an artistic way,
to the high significance of sustainable action in our lives. This year,
for the very first time in green, they stand permanently at the Neptun
Brunnen.
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ALTES STADTHAUS

Standbildprojektion I Urban Art Show I ca. 10 Minuten

Für das Festival of Lights gestaltet KEF!
das Berliner Stadthaus und verwandelt die Fassade mit seinem Stil aus
Linien und Farbflächen in eine StreetArt-Ikone. Der komplexe Stil von KEF!
ist von der buddhistischen Lehre und
der Natur inspiriert. Einige seiner verschiedenen Design-Motive aus dieser
besonderen Partnerschaft mit dem Festival werden im Nachhinein für alle Begeisterten in einer speziellen
Kollektion auf seiner Web-Seite erhältlich sein.
The Altes Stadthaus is arranged by KEF!, he transforms the facade
with his style of lines and color surfaces into a street art icon. The
complex style of KEF! is inspired by Buddhist teachings and nature.
He dispenses with figures and representational objects because he is
convinced that the representation of the material world hinders the
development of art. Some of his design motifs will be available after
the festival for all enthusiasts in a special collection on his website.
Giving everyone the chance to own a work of KEF!.
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NIKOLAIVIERTEL

Chinesische Laternenkunst I Installation
Unter dem Motto „Connecting Cultures“ schlägt
das Festival of Lights eine leuchtende Brücke
nach China. Als eine Deutschlandpremiere
kommen die Haitian Lanterns zum Festival of
Lights und zeigen ein leine Ausgabe des klassischen chinesischen Laternenfestes im Berliner
Nikolaiviertel. Präsentiert von der WBM.
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Nikolaiviertel:
Under the motto „Connecting Cultures“, the Festival of Lights is building a light bridge to China. As a German premiere, Haitian Lanterns
is part of the Festival of Lights and presents a classic Chinese Lantern
Festival in the Berlin Nikolaiviertel. This is presented by the WBM.
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NEUER MARSTALL „House of Nature“
Videomapping Show I Dauer ca. 10 Min

Gigantische Eishöhlen, Polarlichter und die wilde Welt der Eisbären,
Wale und Rentiere: Die großformatige Projektion auf die SpreeuferFassade verwandelt den Neuen Marstall in ein „House of Nature“.
Neben der atemberaubenden Schönheit der Arktis bietet die Installation im Nikolaiviertel auch einen kurzen Einblick in die faszinierende Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am
Nordpol und erklärt, warum der Erhalt des Lebensraumes aufgrund
des Klimawandels auch für uns wichtig ist. Anlass ist die Zweite Wissenschaftsministerkonferenz zur Arktisforschung, die am 25. und 26.
Oktober 2018 in Berlin stattfindet und bei der sich Forscherinnen und
Forscher, internationale und indigene Organisationen zusammen mit
den Wissenschaftsministerinnen und -ministern zahlreicher Länder
für eine gemeinsame Forschung und die Zukunft der Arktis einsetzen.
Denn diese beeindruckende Naturlandschaft verändert sich: Hat die
Arktis derzeit noch bis zu 14 Millionen Quadratkilometer Meereisfläche könnte sie in einigen Jahren während der Sommermonate bereits
vollständig eisfrei sein – mit womöglich dramatischen Folgen für die
Umwelt und das weltweite Klima. Dank der Polarforschung können
wir die Arktis, Heimat für vier Millionen Menschen und tausende
Tier- und Pflanzenarten, besser verstehen und gemeinsam schützen.
Zwischen den Shows: Erstmalig werden neben den Bildern bedeutender Naturfotografen und Filmer auch Bilder aus der Street-Art von
Laurus, der eigentlich Lars Oschatz heißt, gezeigt. Zudem zeigt das internationale Naturfilmfestival Green Screen einen Zusammenschnitt
der besten Natur- und Umweltdokumentationen auf dem „House of
Nature“. Präsentiert von BMBF ,Philips TV und Green Screen
Gigantic ice caves, polar lights and the wild world of polar bears,
whales and reindeer: The large-format projection onto the Spreeufer
facade transforms the Neuer Marstall into a „House of Nature“ for
the third time. In addition to the breathtaking beauty of the Arctic,
the installation in the Nikolaiviertel also provides a brief insight into
the fascinating work of scientists at the North Pole and explains why
the preservation of the habitat, due to the progressing climate change,
should be important to us. The Federal Ministry of Education and
Research would like to call attention to the 2nd Conference of the Ministers of Science on Arctic Research takin place on the 25. and 26. of
October, not on their own building, but on the Neue Marstall as part
of the video show „House of Nature“ with photos of the breathtaking
beauty of the Arctic. Between the shows: For the first time artwork of
the street artist of Laurus, actually called Lars Oschatz, will be shown
next to the pictures of important nature photographers and filmmakers The International Nature Film Festival green Screen also shows a
compilation of the best nature and environmental documentaries on
the „house of nature“.
Presented by the BMBF, Philips TV and Green Screen
13

14

ESMT

Standbildprojektion
Das Hauptportal der European School of
Management and Technology wird erstmalig mit Projetion künstlerisch in Szene
gesetzt. Die kräftigen Farben und klaren
Linien der Projektion heben die Architektur
des prunkvollen Portals hervor und spielen
mit seinen verschiedenen Facetten.
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ST. HEDWIGS-KATHEDRALE

17

STAATSOPER

18

JURISTISCHE FAKULTÄT

19

HOTEL DE ROME

20

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT

21

ZEUGHAUS

3D Videomapping Show | 15 Min.

The main portal of the European School of
Management and Technology is staged for
the first time with an artistic projection. The
bold colors and clear lines of the projection
highlight the architecture of this magnificent portal and play with its various facets.
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AUSWÄRTIGES AMT
Standbildprojektion I Europa im Licht

Europa steht für Solidarität, Verantwortung, Offenheit, Toleranz und
Vielfalt. So ist das Auswärtige Amt am Werderscher Markt 1 in direkter Nähe zum neuen Berliner Stadtschloss auch der beste Ort, um
unter #EuropeUnited mit fünf unterschiedlichen Motiven auf diese
europäischen Grundwerte hinzuweisen.
Europe stands for solidarity, responsibility, openness, tolerance and
diversity. For example, the Federal Foreign Office on Werderscher
Markt 1, in the immediate vicinity of the newly build Berlin Palace,
is also the best place to point out these European core values under
#EuropeUnited with five different motifs.
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Bebelplatz: Freedom of Art

Auf dem Bebelplatz findet auch in diesem Jahr wieder eine eindrucksstarke 360 Grad Inszenierung statt. „Freedom of Art“ heißt der thematische Schwerpunkt dieser atemberaubenden Gesamtinszenierung, die den Zuschauer zum Träumen einlädt und mit den Grenzen
zwischen Traum und Realität spielt. Internationale Künstler aus UK,
Polen, Indien und Deutschland zaubern virtuelle Welten auf die ehrwürdigen Fassaden.
This year afresh an impressive 360 degree production takes place on
the Bebelplatz. „Freedom of Art“ is the theme of this breathtaking
overall production, which invites the viewer to dream and plays with
the boundaries between dream and reality. International artists from
the UK, Poland, India and Germany conjure virtual worlds on the venerable facades.

3D-Videomapping I Dauer ca. 5 Minuten I „70 Jahre
Israel“

Der Staat Israel begeht seinen 70. Unabhängigkeitstag und möchte dies auch mit den Gästen
des Festival of Lights feiern. Eine Videoinstallation auf der Fassade des Zeughauses (Deutsches Historisches Museum) wird israelische
Kunst und Kultur aus 70 Jahren präsentieren.
Zu sehen ist eine Reise durch die Architektur,
Kultur und Sehenswürdig keiten dieses bemerkenswerten Landes, von biblischen Zeiten bis in die Moderne in einem eindrucksvollen Video-Mapping.
The State of Israel is celebrating its 70th Independence Day and
would like to celebrate with the guests of the Festival of Lights. A
video installation on the facade of the Zeughaus (German Historical
Museum) will present Israeli art and culture from the last 70 years.
On display is a journey through the architecture, culture and sights
of this remarkable country, from biblical times to modern times in an
impressive video mapping.

SCHOKOLADENHAUS
22 RAUSCH
Standbildprojektion |„100 Jahre Rausch“
Anlässlich von 100 Jahren Rausch wird im Rahmen des Festival of Lights die Fassade des Traditionshaus in ein Kakao-Plantagen-Motiv gehüllt.
Am 13. und 14. Oktober wird zusätzlich noch
ein Überraschungsmotiv zu sehen sein und die
Wiedereröffnung des Hauses am 19. Oktober
einläuten.
For the occasion of 100 years Rausch, the facade of the traditional
house is wrapped in a cocoa plantation motif as part of the Festival of
Lights. On the 13th and 14th of October, a surprise motif will also be
on display and herald the reopening of the house on October 19th.
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23 EUROPÄISCHES HAUS

Standbildprojektion I „Europa im Licht“

Direkt am Pariser Platz, gegenüber vom Hotel
Adlon, befindet sich das Europäische Haus.
Dort sitzen das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments und der Europäischen
Kommission in Deutschland. Beide möchten
mit gemeinsamen Projektionsmotiven auf die
Europawahl im kommenden Jahr hinweisen.
Im Haus selbst können Festivalbesucher in der
kostenlosen interaktiven Ausstellung „Erlebnis
Europa“ mit einem 360 Grad Video eine Reise durch die Geschichte,
die Politik und das Leben in der Europäischen Union machen.

BOTSCHAFT
25 USA
Standbildprojektion | 70 Jahre Luftbrücke
Die Botschaft der USA ist bereits zum neunten Mal mit dabei und eine
feste Größe zwischen Potsdamer Platz und Brandenburger Tor. In den
vergangenen Jahren hatten die Motive immer einen zeitgeschichtlichen Bezug und auch in diesem Jahr wird an ein historisches Ereignis
erinnert: 70 Jahre Luftbrücke.
The United States Embassy is already participating for the ninth time
and is a fixed spot for visitors of the Festival between Potsdamer Platz
and the Brandenburg Gate. In recent years, the motifs have always
had a contemporary historical reference so this year we remember an
historic event: 70 years of the Berlin Aiirlift.

Directly on Pariser Platz, opposite the Hotel Adlon, is the European
House. There the representations of the European Commission and the
European Parliament sit in Germany. Both institutions would like to put
a focus on the European elections in the coming year with common
projection motives. Festival visitors can take a journey through history,
politics and life in the European Union in the free interactive exhibition
„Experience Europe” featured inside of the building.

24 BRANDENBURGER TOR

Videomapping Show (5 Min) I „Berlin - Connecting Cultures“

Das Symbol der Wiedervereinigung präsentiert eine fantasievolle 3 D
Videomappingshow, die rund um den Globus führt und einen Einblick
in andere Kulturen liefert. Die Show soll die Verbindung Berlins mit
den Kulturen dieser Welt verdeutlichen. Das Künstlerteam von MP Studio hat das aufwendige Videomapping erstellt.
Im Anschluss daran wird die Inszenierung „Language of Love“ von
Birgit Zander und Daniel Bandke das Brandenburger Tor emotional
leuchten lassen. In unzähligen Sprachen ist das Wort „Liebe“ auf dem
Berliner Wahrzeichen zu lesen.
Zum Abschluss zeigen wir u.a. 2 wunderschöne Motive „mutuality of
hearts“ der US Amerikanischen Künstlerin Susan Gurnee. Enjoy!
The symbol of the German reunion
presents an imaginative 3 D video
mapping show that will lead around
the globe and provide insight into
other cultures. The show should clarify the connection of Berlin with the
cultures of this world.
The artist team of MP Studio has created this elaborate video mapping.
Afterwards, the staging „Language of
Love“ by Birgit Zander and Daniel
Bandke will make the Brandenburg
Gate shine emotionally. In countless
languages, the word „love“ can be
read on the Berlin landmark.
Finally, we will project 2 beautiful
motifs „mutuality of hearts“ by US
American artist Susan Gurnee. Enjoy!

16

26 SINGAPUR BOTSCHAFT

„City of the Future“ Award mit Publikumsvoting

| 10 Motive

In diesem Jahr findet zum zweiten Mal ein Wettbewerb auf der Fassade der Botschaft von Singapur statt.
Weltweit waren Künstler dazu eingeladen, ihre Visionen einer „City of the
Future“ künstlerisch darzustellen.
Die Finalisten sind auf der Internetseite www.fol-awards.de und der
Botschaft der Republik Singapur, Voßstraße 17, 10117 Berlin zu sehen.
This year, for the second time, there
will be a competition on the facade
of the Singapore Embassy. All over
the world, artists were invited to artistically present their visions of a „City
of the Future“. The finalists can be
seen on the website www.fol-awards.
de and on the Embassy of the Republic of Singapore, Voßstraße 17, 10117
Berlin.
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27

36

Potsdamer Platz - 20 Jahre

27

Forumtower

28

Kollhoff Tower | World Championship of Projection Mapping
„New Dimension of Architecture“ (15 Min ) Publikumsvoting

In diesem Jahr wird der Kollhoff-Tower der Austragungsort für den
bedeutenden internationalen Wettbewerb. Sechs internationale
Künstler aus sechs Nationen projizieren auf der Stirnseite des Kollhoff Towers unter dem Motto “New Dimension of Architecture”. Der
Sieger wird vom Publikum bestimmt. Per Online-Voting auf www.folawards.de können die persönlichen Favoriten gewählt werden. Das
Ergebnis wird am letzten Festivaltag bekannt gegeben.
Präsentiert von: Spielbank & Sanofi

Der Potsdamer Platz wartet erneut mit mehreren Attraktionen für die
Besucher des Festival of Lights auf. Erstmalig gibt es aus Anlass des
Ereignisses „20 Jahre Potsdamer Platz“ eine Panoramainszenierung!
Und erstmalig ist der Potsdamer Platz 1, der sogenannte Kollhofftower, Projektionsfläche für internationale Videokünstler, die ihren Beitrag für den Festival of Lights Award eingereicht haben.
Wie bereits in den vergangenen Jahren bieten der Pianosee* und
die Alte Potsdamer Straße* die Bühne für besondere Lichtspektakel.
Wasserspiele und Leuchtschiffe schaffen am Pianosee eine zauberhafte Atmosphäre, die an die großen Shows in Las Vegas erinnert. In
diesem Jahr übernimmt die Künstlergruppe Lichtpiraten die kreative
Gestaltung. Das Video-Mapping „Aguaviva“ von Marjorie Chau vor
dem Haus Huth* zeigt ein geheimnisvoll schönes Frauenantlitz: Seine
strahlend weiße Umgebung kontrastiert mit einem leuchtenden Rot
von Seerosen und Nelken – und macht das „lebendige Wasser“, so die
Übersetzung des spanischen Titels, noch mysteriöser und unnahbarer
(*Berlin Leuchtet e.V.).
Die Großbildprojektionen auf dem Gebäude Eichhornstr. 3 und vor
dem Gebäude Potsdamer Platz 1 runden das Angebot im Quartier
ab. Des Weiteren werden in diesem Jahr das Ritz Carlton, der Forum
Tower, der BahnTower, das P5 sowie die Kanadische Botschaft Teil der
Gesamtinszenierung sein.
The Potsdamer Platz is celebrating its 20th anniversary this year and
will become a total artwork in the context of the 14th FESTIVAL OF
LIGHTS! The large buildings with their elaborate large-scale projections will make this year a unique panorama staging and thus one of
the highlights of this year‘s festival.As in previous years, the Pianosee*
and Alte Potsdamer Straße* provide the stage for a special light spectacle. Water features and lights create a magical atmosphere on the Pianosee, reminiscent of the big shows in Las Vegas. A touch of Canadian autumn can be felt on the boulevard Alte Potsdamer Straße, whose
trees are bathed in warm autumn light. The video mapping „Aguaviva“ in front of the Haus Huth* shows a mysteriously beautiful woman‘s
face: its brilliant white surroundings contrast with a bright red of water
lilies and carnations - and makes the „living water“, the translation of
the Spanish title, even more mysterious and remote (*Berlin leuchtet
e.V.). A wonderful floor projection on Potsdamer Platz, large-screen
projections on the building Eichhornstr. 3 and in front of the building
Potsdamer Platz 1 complete the experience in this part of town.The
„World Championship of Projection Mapping“ copetition takes place
on the Kollhoff Tower, in the middle of Potsdamer Platz. The Forum
Tower, the BahnTower, the Ritz Carlton, the P5 and the Canadian Embassy will also be spectacularly lit up. The various light art objects
play with the impressive facets of modern art.
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This year the Kollhoff Tower is the venue for this important international competition. Six international artists from six nations will project
a gigantic video mapping on the front of the Kollhoff-Tower under the
motto „New Dimension of Architecture“ . The winner is determined
by the audience. Personal favourites can be selected by online voting
on www.fol-awards.de. The result will be announced on the last day
of the festival.
Presented by: Spielbank & Sanofi.

29

Potsdamer Platz| Bodenprojektion

30

Bahntower | Standbildprojektion

31

Ritz Carlton | Standbildprojektion

32

Potsdamer Platz 5 | Standbildprojektion

33

Kanadische Botschaft | Standbildprojektion

Zum ersten Mal erstrahlt in diesem Jahr auch die Facade der Botschaft von Kanada. Die Projektion macht auf die Kandidatur des Landes um einen Sitz im UN Sicherheitsrat 2021/22 aufmerksam. Mehr
dazu unter #CanadaCSNU #CanadaUNSC. Das Design aus vielen
bunten Mosaik-Steinen steht sinnbildlich für die Vielfalt Kanadas.
Und natürlich darf das kanadische Ahornblatt nicht fehlen!
For the first time this year, the facade of the Embassy of Canada is illuminated. The projection draws attention to the country‘s candidacy
for a seat in the UN Security Council 2021/22. More at #CanadaCSNU #CanadaUNSC. The design of many colorful mosaic stones symbolizes the diversity of Canada. And of course, the Canadian maple
leaf is part of the artwork!

34

Pianosee | Schiffchen*

35

Haus Huth| „Aguaviva“ von Marjorie Chau*

36

Alte Potsdamer Straße | Indian Summer*
*Berlin Leuchtet e.V.
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37 LOESER & WOLFF HAUS
In unmittelbarer Nähe zum Potsdamer
Platz steht das denkmalgeschützte Art
Déco-Büro- und Geschäftshaus, das
1929 von der renommierten Tabakfirma
Loeser & Wolff als Firmensitz errichtet
wurde. Seit Anfang 2004 erstrahlt das
Gebäude in alter Pracht und wurde von
der POLIS Immobilien AG mit viel Sinn
fürs Detail sorgfältig restauriert und aufwendig modernisiert. Bei der Restaurierung wurden besonders die
sehenswerten Stilelemente des Art Déco in den Eingängen und
den Treppenhäusern erhalten. Diese, nur im Inneren des Gebäudes sichtbaren Designelemente, werden im Rahmen des Festival
of Lights inszeniert und auf der Fassade des historischen Gebäudes
sichtbar gemacht.
In the immediate vicinity of the Potsdamer Platz is the listed Art
Deco office and commercial building, which was built in 1929 by
the renowned tobacco company Loeser & Wolff as their company
headquarters. Since the beginning of 2004, the building has regained its former glory and has been meticulously restored and extensively modernized by POLIS Immobilien AG with great attention to
detail. During the restoration, the remarkable style elements of Art
Deco were preserved in the entrances and the staircases. These
design elements, visible only inside the building, will be staged as
part of the Festival of Lights and made visible on the facade of the
historic building.

38 SHELL-HAUS I BMVG

Standbild- und Videoprojektion I Europa im Licht

„Ich schütze was, was du nicht siehst.“ Unter diesem Motto nimmt
die Bundeswehr erstmalig am Festival teil und macht sich und ihre
Aufgaben sichtbarer. Das in den 1930er Jahren erbaute Shell-Haus,
vom Bundesverteidigungsministerium (BMVG) seit 2012 gemietet,
wird mit Polygonen illuminiert und lädt zu Denkanstößen und Diskussionen ein.
„I protect what you do not see.“ Under this motto, the Bundeswehr takes part in the festival for the first time and makes itself and
its tasks more visible for the public. Built in the 1930s, the Shell
House, rented by the German Ministry of Defense since 2012, is
illuminated with polygons and invites all to reflect and discuss.

39 - 44 CITY WEST
39 UPPER WEST

Near the Berlin Memorial Church, a street art motif will illuminate
the facade of the newly created Upper West skyscraper. With its
slender and elegant, almost 120-meter-high facade, the skyscraper
is already a landmark on the Kurfürstendamm. During the Festival of
Lights, a lion designed by street artist Andreas Price will be watching
over the City West. The installation is presented by SIGNA.

40 TECHNISCHE UNIVERSITÄT
Projektionsshow

Erstmals beteiligt sich die TU Berlin mit einem
der höchsten Gebäude Berlins am Festival of
Lights. Mikroskopische Strukturen aus den Laboren der Universität strahlen über Berlin und
wissenschaftliche Daten aus der Proteinforschung machen ein spannendes Detail aus der
Fotosynthese sichtbar. lab:present, ein Projekt für
Wissenschaftskommunikation an der TU Berlin
möchte Sie mit seinen Partnern aus Kunst und
Wissenschaft einladen, mehr über die Elemente
des Lebens zu erfahren.
Am 5. Oktober wird mit dem Anschalten der Projektionen auf das
TU-Hochhaus eine multimediale und interaktive Ausstellung im Foyer des Architekturgebäudes direkt gegenüber des TU-Hochhauses
eröffnet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erzählen exklusiv über die faszinierende Welt von Proteinen in Pflanzen und Säugetieren in einer Speakers Corner. Eine Fotoausstellung der Fotografin
Wiebke Kahn gibt Einblicke in den Arbeitsalltag und Labore der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Begleitend wird das Experimental Stage Project der Technischen Universität Berlin interaktive
Wissenschaftsinstallationen aufbauen, mit denen es seit vier Jahren
auf Musik- und Kunstfestivals die Menschen begeistert.
For the first time, the TU Berlin is participating in the Festival of Lights
with one of Berlin‘s tallest buildings. Microscopic structures from
the university‘s laboratories shine over Berlin, and scientific data
from protein research reveal an exciting detail from photosynthesis.
lab: present, a project for science communication at the TU Berlin,
would like to invite you, together with its partners from the arts and
sciences, to learn more about the elements of life. On October 5,
turning on the projections onto the TU skyscraper, a multimedia and
interactive exhibition will be opened in the foyer of the architecture
building (Straße des 17. Juni 152 10623 Berlin) directly opposite the
TU skyscraper. Scientists exclusively tell about the fascinating world
of proteins in plants and mammals in a Speakers Corner. A photo exhibition by the photographer Wiebke Kahn provides insights into the
everyday work and laboratories of the scientists. Accompanying this,
the Experimental Stage Project of the Technical University of Berlin
will set up interactive science installations that has been inspiring
people at music and art festivals for four years.

Standbildprojektion

Nahe der Berliner Gedächtniskirche wird ein
Street-Art-Motiv die Fassade des neu entstandenen Hochhauses Upper West in Szene setzen.
Mit seiner schlanken, eleganten fast 120 Meter
hohen Fassade ist das Hochhaus schon jetzt ein
Wahrzeichen am Kurfürstendamm. Während des
Festival of Lights wird ein Löwe vom Street Artist
Andreas Preis über die City West schauen. Präsentiert wird die Installation von SIGNA.
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41

RBB

Standbildprojektion

Der rbb ist seit Jahren als Partner beim Festival of Lights dabei. Diesmal erstrahlt ein Teil der Fassade mit einem Streetart Motiv.
The rbb has been a partner of the Festival of Lights for years. This
time a part of the facade shines with a street art motif.
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42 FUNKTURM
Lichtinstallation

Der Funkturm wird durch eine Lichtinstallation in Szene gesetzt.
The Funkturm is set in scene by a light installation.

Komfort wie noch nie –
mit E.ON Plus

43 KONDOR WESSELS
Standbildprojektion

Das Unternehmen Kondor Wessels vereint
seit über 25 Jahren Projektplanung, -entwicklung und Bauausführung unter einem Dach.
In diesem Jahr sind sie erstmalig Partner des
Festival of Lights. Mit Liebe für moderne
Kunst und urbane Städte kreiert der StreetartKünstler Millo die Fassade des Unternehmens. Der Italiener ist weltweit für seine
Murals bekannt, die schwarz-weiße Stadtumrisse mit Menschen und
Herz verbinden und in ein neues Licht tauchen.
The company Kondor Wessels has been uniting project planning, development and construction under one roof for more than 25 years.
This year, for the first time, they are partners of the Festival of Lights.
With love for modern art and urban cities, the street artist Millo crea
tes the facade for the company. The Italian is known worldwide for
his Murals, which combine black and white city outlines with people
and hearts and immerse facades in a new light.

44 DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG

BUND - Standbildprojektion

Am Hohenzollerndamm wird es bunt. Der im
Volksmund Silberturm genannte 100-MeterTurm der Deutschen Rentenversicherung Bund
(DRV Bund) am Hohenzollerndamm erstrahlt
erstmalig mit einem künstlerischen Projektionsmotiv. Als einer der größten Arbeitgeber in
Berlin präsentiert sich die DRV Bund damit von
einer neuen Seite. Bei der DRV Bund setzen sich
rund 24.000 Mitarbeitende für die soziale Sicherung in Deutschland
ein. Unter dem Hashtag #mehrdahinter macht die DRV Bund jetzt
die Vielfalt sichtbar, für die das Haus steht. Auf Instagram (@instazubis) können Interessierte hinter die Fassade blicken. Mit der Aktion richtet sich die DRV Bund insbesondere an Nachwuchskräfte.
Jedes Jahr starten über 350 junge Menschen ihre Karrieren bei der
DRV Bund. Für 2019 ist das Bewerbungsfenster wieder geöffnet. Alle
Informationen rund um die Ausbildungsmöglichkeiten bei der DRV
Bund gibt es unter www.macht-mit-sicherheit-sinn.de.
The 100-meter tower of the German Pension Insurance Association
on the Hohenzollerndamm, popularly called the Silver Tower, shines
with an artistic projection motif. As one of the largest employers in
Berlin, the DRV Bund presents itself from a new angle. Under the
hashtag #mehrdahinter, the DRV Bund wants to show the diversity
that the house stands for. If you want to take a look behind the facade, you can visit the DRV Bund on Instagram (@instazubis). With this
special event, the DRV Bund is aiming at junior staff. All information
about the Festival of Lights and the training opportunities at the DRV
Bund will be available from the start of the festival at www.machtmit-sicherheitsinn / mehrdahinter.de
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Mit E.ON Plus kombinieren Sie ganz
einfach Strom und Gas mit intelligenten
Lösungen und machen so Ihr Zuhause
gemütlicher, effizienter und sicherer.
Entdecken Sie die Möglichkeiten mit E.ON
Plus und genießen Sie Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit wie nie. Für unser
Zuhause – den besten Ort der Welt.

eon.de/plus

Europa im Licht:

Europa ist unsere Zukunft. Warum das so ist und warum man Europa einfach lieben muss, wollen sieben Bundesministerien und die großen EUInstitutionen mit künstlerischen Großbildprojektionen untermauern. Sie
zeigen aus ihren unterschiedlichen Perspektiven heraus, wie die Europäische Union unsere Leben positiv beeinflusst und unseren Alltag besser
macht und verdeutlichen, dass wir uns für die europäischen Werte engagieren müssen, um sie zu verteidigen. Zum Beispiel bei der Europawahl
im Jahr 2019, wenn das Europäische Parlament neu gewählt wird. Einige
der inspirierenden Projektionen enthalten #Hashtags. Mit jedem Foto der
leuchtenden Motive und Teilen in den sozialen Medien setzen wir ein
Zeichen für Europa und erinnern daran: #EuropeUnited.
Europe is our future. Why this is so and why one must simply love Europe,
seven federal ministries and EU institutions want
to show through artistic large-screen projections.
From different perspectives, the ministries and
EU institutions present how the European Union positively influences our lives and makes our
everyday lives better and underlines that we must
commit ourselves to European values in order to
defend them. One point of commitment being the
European elections in 2019, when the European
Parliament is re-elected. Some of the inspirational
projections contain #Hashtags. With every photo
of the lit up motifs and it’s sharing in social media, we set a sign for Europe and want to recall:
#EuropeUnited.

45

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) - Standbildprojektion

Das BMZ engagiert sich für die Bekämpfung der Armut, für Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, für den Erhalt der Umwelt und
der natürlichen Ressourcen. Aktuell im Fokus steht die enge Kooperation
mit Afrika. Die diesjährigen Projektionsmotive illustrieren das Ziel Globalisierung gerecht zu gestalten – für Deutschland, für Europa und weltweit.
With its artful motives, the BMZ wants to show why it is worthwhile to
stand up for Europe, which is why economic policy is also a European policy and what will always be at the center of economy: the human being.
The imagination of the artist and the viewer are in demand in this projection.How do you imagine the #SocialMarket Economy, for example?

46

Bundesministerium der Finanzen (BMF)
Standbildprojektion

Mit drei Festival-Beiträgen würdigt das BMF drei wichtige europäische
Ereignisse: 2018 feiert die Europäische Union eine ihrer größten Errungenschaften: die Zollunion. Seit 50 Jahren schützt sie die europäischen
Bürgerinnen und Bürger und lässt sie die Vorteile des gemeinsamen Binnenmarkts in vollem Umfang genießen, indem sie freien Handel ermöglicht. 2018 ist auch das Jahr der EU-Bürgerdialoge – das BMF gibt den
Wünschen der Menschen eine Bühne und projiziert sie auf die Fassade
seines Dienstgebäudes. Und damit die Stimmen für Europa in 2019 zur
Europawahl laut und zahlreich werden, leuchtet das BMF schon jetzt für
Europa.
With three festival contributions, the BMF is honoring three important
European events: In 2018, the European Union celebrates one of its greatest achievements: the customs union. For 50 years, it has been protecting
European citizens and allowing them to enjoy the full benefits of the single
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market by allowing free trade. 2018 is also the year of the EU citizens‘
dialogue - the BMF places a stage for the wishes of the people and projects them onto the facade of their official building. So that the voices for
Europe will be loud and numerous in 2019 for the European elections, the
BMF is already shining for Europe.

47 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Ein Projektionsmotiv wird sich mit der Geschichte des Gebäudes des
BMJV beschäftigen, das einst Sitz vieler jüdischer Mode- und Kleidermacher war, die Berlin zu einer damals weltbekannten Modestadt machten.
Weitere Motive auf der Fassade des BMJV während des Festivals befassen
sich mit den rechtstaatlichen und freiheitlichen Werten wie Recht, Frieden und Gleichheit.
A projection motif will recount the history of the
building of the BMJV, which was once the seat of
numerous Jewish fashion and clothing makers,
who made Berlin a then world-famous city of
fashion. Other motifs on the facade of the BMJV
during the festival deal with the rule of law and
liberal values such as law, peace and equality.

48

Bundesministerium für Gesundheit
Standbildprojektion (BMG)

Bundesministerium für Gesundheit in Deutschland und Europa, Winter/
Erkältung, Digitalisierung - diese Punkte werden mittels Projektionen auf
das Gebäude des Bundesministeriums für Gesundheit thematisiert.
The BMG in Germany and Europe, winter/cold, digitisation - these points
are projected onto the building of the Federal Ministry.
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Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)

Das BMWi will mit seinen kunstvollen Motiven zeigen, warum es sich
lohnt, für Europa einzutreten, weshalb Wirtschaftspolitik auch Europapolitik ist und wer dabei immer im Zentrum stehen sollte: der Mensch.
Dabei sind die Phantasie des Künstlers und des Betrachters gefragt.
Oder wie stellen Sie sich zum Beispiel die #SozialeMarktwirtschaft vor?
With its artful motives, the BMWi wants to show why it is worthwhile to
stand up for Europe, which is why economic policy is also a European policy and what will always be at the center of economy: the human being.
The imagination of the artist and the viewer are in demand in this projection. How do you imagine the #SocialMarket Economy, for example?
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Auswärtiges Amt, S. 14
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Europäisches Haus, S. 16

38

BMVG, S. 20

Die Europa-Route im Festival of Lights:
BMZ, Stresemannstr. 94 · 10963 Berlin
BMF, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin
BMJV, Mohrenstraße 37, 10117 Berlin
BMG, Friedrichstraße 108, 10117 Berlin
BMWi, Invalidenstraße 48, 10115 Berlin
Auswärtiges Amt, Werderscher Markt 1, 10117 Berlin
Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin
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Körner Eventkommunikation

Interaktive Lichtinstallation I The Crossroad Club

Hier wird Musik zu Licht! Schräg gegenüber des legendären Curry 36
und Mustafas, wo Schlangestehen Kult ist, zeigt ein Kreativteam neue
multimediale Wege auf. Sobald der Abend anbricht und die Laptops
der hier beheimateten Agentur KOERNER Eventkommunikation zugeklappt werden, können Nachtschwärmer mit ihren Smartphones
Songs auswählen, die mit der Lichtinstallation im Office interagieren.
Kreiere dein eigenes Festival of Lights! unter: www.C36K3.com
Here, music becomes light! Diagonally opposite the legendary Curry
36 and Mustafa, where queuing is a cult, a creative team is showing
off new multimedia technology. As soon as the evening breaks and
the laptops of the local agency KOERNER Eventkommunikation are
closed, night owls can use their smartphones to select songs that interact with the light installation in the office. Create your own Festival
of Lights! Be there and type www.C36K3.com

51

Planetarium Mariannenplatz
„The New Infinity“

In der Programmreihe “The New Infinity” präsentieren die Berliner
Festspiele in Kooperation mit dem Planetarium Hamburg ab Herbst
2018 und lädt die Besucher zu einem besonderen Erlebnis mit künstlerischen Fulldome-Produktionen ein.
Adresse: Schaperstr. 24, 10719 Berlin I Eintritt frei!
The program series „The New Infinity“, presented by the Berliner
Festspiele, starting in autumn 2018, in cooperation with the Planetarium Hamburg, invites visitors to a special experience with artistic
full-dome productions.
Address: Schaperstr. 24, 10719 Berlin I Admission free!

52

Marzahner Mühle
Lichtinstallation

Die Marzahner Bockwindmühle erstrahlt während des gesamten
Festivalzeitraumes mit einer Lichtinstallation. Die Flügel der Mühle
erden in warmes Licht getaucht und sorgen füre ein warmes und atmosphärisches Licht.
The Mahrzahner Bockwindmühle shines throughout the Festival (05.
- 14.10.) as a piece of art. The wings of the mill are adorned with
warm light and envelop their surroundings in a warm and atmospheric light.

Askania Premiumuhr
zum FESTIVAL OF LIGHTS
Die traditionsreiche Berliner Uhrenmanufaktur Askania hat für dieses FESTIVAL
OF LIGHTS eine limitierte Sonderedition
einer hochwertigen Armbanduhr mit in
der Nacht leuchtendem Ziffernblatt aufgelegt.
Die Uhr ist während des Festival im
Askania-Shop in den Hackeschen Höfen
erhältlich.

Mit Sicherheit vielfältig!
Bei der DRV Bund arbeiten über 24.000
Beschäftigte für die soziale Sicherung in
Deutschland. Damit das auch künftig so
bleibt, starten jedes Jahr über 350 junge
Menschen ihre Karrieren bei uns. Wir
unterstützen sie auf ihrem Weg und bieten
neben einem sicheren und sinnvollen Job
ein gutes Gehalt und vielfältige Aufstiegschancen. Für September 2019 gibt es noch
freie Ausbildungsplätze!

www.macht-mit-sicherheit-sinn.de/
mehrdahinter
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Temporäre Illuminationen
53 Spree-Bogen | Illuminationen (5. & 6.10.)
Der Spree-Bogen in Moabit verwandelt sich auch dieses Jahr wieder
in eine bunt leuchtende Kulisse: Unter dem Motto „Helden ohne Degen“ werden die außergewöhnlichen Taten und die Menschen des
Denkmals „Straße der Erinnerung“ in Szene gesetzt. Mit einer LichtAudio-Installation und kurzen Filmsequenzen wird Einblick in das Leben der Helden ohne Degen gewährt und deren Taten wieder in das
kollektive Gedächtnis gerufen. Ein kleiner feiner Lichtermarkt sorgt
für kulinarische Köstlichkeiten und lädt zum Verweilen ein. Angelehnt
an die Historie des Areals – insbesondere der Alten Meierei und den
Bolle Festsälen – versetzt ein origineller Bimmel-Bolle die Besucher
zusammen mit dem Gesang und der Musik eines Drehorgelspielers
zurück in die Zeit des alten Berlins.
For two evenings during the festiva the Spreebogen in Berlin Moabit
became a new member of our “Festival of Lights goes local family”.
A great video-mapping in the inner courtyard of the Spreebogen will
remind of the extraordinary deeds and of the people of “Straße der
Erinnerung”. In addition to the videomapping the busts of the 10 heroines and heroes are telling true stories and anecdotes about their life
in an audio and light installation.

54 Jazz in den Ministergärten (12.10.)
„Sieben Länder – ein Festival“, ist das Motto des Festivals „Jazz in den
Ministergärten“, das am 12. Oktober 2018 in der Straße „In den Ministergärten“ stattfindet. Um die Landesvertretungen von Niedersachen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Saarland, MecklenburgVorpommern, Brandenburg und Hessen auch optisch zu verbinden,
werden alle Gebäude illuminiert. Zusätzlich wird in diesem Jahr als
verbindendes Element die ganze Straße farbig beleuchtet. Die Straßenbäume werden so als Lichtsignale zu einer Verbindung der Länder
und der Musik.
„Seven Countries - One Festival“ is the motto of the Festival „Jazz
in den Ministergärten“, which takes place on October 12, 2018 in
the street „In den Ministergärten“. To visually connect the regional
representations of Lower Saxony, Schleswig-Holstein, RhinelandPalatinate, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg and
Hesse, all buildings are illuminated. In addition, the entire street will
be illuminated in color this year as a connecting element. The street
trees become light signals as a connection between the countries and
the music.

55 Askania (06.10.)

Nacht der offenen Türen

Einen Abend lang öffnet der bekannteste Berliner Uhren-Hersteller
seine Türen für alle Interessenten und informiert dabei gerne über die
neuesten Kollektionen. Auf der Fassade in den Hakeschen Höfe findet
ein Lichtinstallationstatt.
For one evening, the most famous Berlin watch manufacturer opens
its doors for all interested parties and informs about the latest collections. On the facade in the Hakescher Markt a live VJ will perform.
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(12.10)
56 Lichtenberg
Standbildprojektion
Der Kiez Lichtenberg ist seit der Geburtsstunde von “Kiez im Licht”
vertreten. Nachdem im vergangenen Jahr das Museum in Lichtenberg
zum Schauplatz der Illumination wurde, ziert in diesem Jahr am 12.10.
das Rathaus Lichtenberg eine Projektion.
The Kiez Lichtenberg has been represented since the start of „Kiez im
Licht“. Last year the museum in Lichtenberg became the scene of an
illumination, this year the town hall Lichtenberg will be graced by a
projection on the 12.10.

der Welt (05. & 06.10.)
57 Gärten
Laserhow
Zum Festival of Lights erstrahlen die Gärten der Welt im Laserlicht.
Perfekt abgestimmte Technik verbunden mit mitreißender Musik und
faszinierenden Künstlerdarbietungen sorgen für einen unvergesslichen
Abend. Die unterschiedlichen Shows richten sich an alle Altersgruppen und Musikgeschmäcker. Ob zu bekannten Kinderfilmsongs oder
Titeln, die Musikgeschichte geschrieben haben - die Laser zucken perfekt zum Rhythmus der Musik.
Vervollständigt wird das Bühnenprogramm durch spektakuläre Lichtjonglagen und Feuershows. Lassen Sie sich vom Zusammenspiel von
Licht, Feuer und Nebel verzaubern.
Ein ganz besonderes Highlight erwartet die Fahrgäste der Seilbahn an
der Bergstation.
www.gaerten-der-welt.de
For the Festival of Lights, the gardens of the world shine in laser light.
Perfectly coordinated technology combined with rousing music and
fascinating artist performances ensure an unforgettable evening. The
different shows are aimed at all age groups and music tastes. Whether
to famous children‘s film songs or titles that have written music history
- the lasers twitch perfectly to the rhythm of the music.
The stage program is completed by spectacular light juggling and fire
shows. Let yourself be enchanted by the interplay of light, fire and fog.
A very special highlight awaits the passengers of the cable car at the
mountain station.

58 Alte Post Tegel (05. - 14.10.)
Inmitten des Alt-Tegler Zentrums verschmelzen denkmalgeschützte
Altbauten und ein moderner Neubau zu einem einzigartigen Working
Space. Glockenweiß wagt mit „Postwerk“ den Brückenschlag zwischen den Welten: Historische Amtsstube und New Work.
Das Beleuchtungskonzept lässt die Grenzen zwischen Altem und Neuen in vier Illuminationswellen verschwimmen. Die Installation zeigt
das „Postwerk“ aus vier unterschiedlichen Perspektiven und füllt sich
gezeitengleich mit Licht und Leben.
In the middle of the old Tegler Centre, listed buildings and a modern
building merge into a unique Working Space.
The company Glockenweiß creates with „Postwerk“ a bridge between
the historical buildings and the New Work. The Lightinstallation shows
the „Postwork“ from four different perspectives and fills the building
with light and life at the same time.
31

Eventkalender

Mit dem Eventkalender immer mittendrin dabei sein!

Wo

26. – 14.10. | „The New Infinity“
Die Programmreihe „The New Infinity - Neue Kunst für Plane		
tarien“ zeigt künstlerischen Fulldome-Produktionen.
05. - 09.10. Holly Herndon & Mathew Dryhurst: Chain Opera
10. - 14.10. Fatima Al Qadiri & Transforma: Extraordinary Alien
14.10. Abschlusskonzert „The New Infinity“
Schaperstr. 24, 10719 Berlin

Was
Wo

05.10. | Festival of Lights Opening | 19:15 Uhr
Das offizielle Opening des Festival of Lights am Fernsehturm		
Alexanderplatz /Neptunbrunnen

Was

Was
Wo

Was
Wo

Was
Wo

Was
Wo

05. & 06.10. | Gärten der Welt Marzahn
Lasershow-Event in den Gärten der Welt Marzahn
Die Veranstalltung kostet Eintritt 			
Blumberger Damm 44, 12685 Berlin
05. - 14.10. | Erlebnis Europa | Europäisches Haus
„Erlebnis Europa“ ist eine interaktiven Ausstellung mit einem		
360 Grad Video und zeigt eine Reise durch die Geschichte, 		
die Politik und das Leben in der Europäischen Union machen.
Unter den Linden 78, 10367 Berlin
05. & 06.10. | Kiez im Licht | Spree-Bogen
Lichtinszenierung und ein Lichtermarkt mit kulinarischen 		
Köstlichkeiten,Drehorgelspieler und Bimmel-Bolle erwarten Sie.
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
05. - 14.10. | Ausstellung „Leben mit Assistenzhund“
Die Ausstellung erklärt, was Assitenthunde so wertvoll macht 		
und was sie für die Menschen bedeuten. Initiert ist die Aktion 		
von dem Pfotenpiloten e.V. mit Förderung der Aktion Mensch
Zietenplatz / U-Bahn Mohrenstraße, 10117 Berlin

At the right place at the right time with the event calendar!

Event Calendar

Where

26. – 14.10. | „The New Infinity“
T h e p r o g r a m s e r i e s „T h e N e w I n f i n i t y - n e w
art for Planetarien“ shows artistic full-dome productions.
05. - 09.10. Holly Herndon & Mathew Dryhurst: Chain Opera
10. - 14.10. Fatima Al Qadiri & Transforma: Extraordinary Alien
14.10. closing concert „The New Infinity“
Schaperstr. 24, 10719 Berlin

What
Where

05.10. | Open Night | 7.15 pm
The official Opening Night of the Festival of Lights
Alexanderplatz /Neptunbrunnen

What

What
Where

What
Where

What
Where

05. & 06.10 | Gärten der Welt Marzahn
Lasershow-Event at the „Gärten der Welt“ in Marzahn		
The events costs admission
Blumberger Damm 44, 12685 Berlin
05. - 14.10. | „Erlebnis Europa“ | European House
„Erlebnis Europa“ is an interactive exhibition with a 360 		
degree video and shows a journey through history, 		
politics and life in the European Union.
Unter den Linden 78
05. & 06.10. | Festival goes local | Spree-Bogen
A lightinstallation will decorate the courtyard as well as a 		
light market with atmospheric organ grinders.
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

Where

05. - 14.10. | Exhibiton „Living with an Assistant Dog“
The exhibition explains what makes Assitendogs so 		
valuable and what they mean to people. The action is 		
initiated by the Pfotenpiloten e.V. with promotion of 		
the Aktion Mensch
Zietenplatz / U-Bahn Mohrenstraße, 10117 Berlin

What

Was
Wo

05. - 14.10. | „The Crossroad Club“ | 15 - 22:00 Uhr
Interaktive Lichtinstallation mit Musik
Gneisenaustr. 2, 10961 Berlin

What
Where

05.-14.10. | „The Crossroad Club“
Interactiv Lightinstallation with music
Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin

Was
Wo

12.10. | Kiez im Licht | Rathaus Lichtenberg
Lichtinstallation auf dem Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr. 6, 10367 Berlin

What
Where

12.10. | Festival goes local | Town Hall Lichtenberg
Lightinstallation onto the facade of the Town Hall Lichtenberg
Möllendorffstr. 6, 10367 Berlin

Wo

12.10. | Jazz in den Ministergärten
Zu Jazz in den Ministergärten werden die Landesvertretungen
kunstvoll illuminiert | Eintrittskarten eforderlich!
In den Ministergärten, 10117 Berlin

Was
Wo

12.10. | Konzert mit Lichtkunst im Berliner Dom
Ambiente Jazz und Video Art | Eintrittskarten eforderlich!
Am Lustgarten, 10178 Berlin

Was
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Where

12.10. | „Jazz in den Ministergärten“
The federal state representations will be artfully illuminated 		
during the event „Jazz in den Minstergärten“
In den Ministergärten, 10117 Berlin

What
Where

12.10. | Concert with lightart in the Berlin Catherdrale
Atmospheric Jazz and Video Art
Am Lustgarten, 10178 Berlin

What
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Kiez im Licht

Das erfolgreiche Format, das 2016 seine Geburtsstunde hatte, wird auch
dieses Jahr wieder durch Berlin ziehen und Kieze, Gebäude und auch
Quartiere der Berliner, außerhalb des Zentrums, in ein Farbenmeer tauchen. Ziel ist es nicht nur die offensichtlichen und bekannten Sehenswürdigkeiten Berlins zu beleuchten, sondern auch besondere Seiten und
Ecken Berlins zu zeigen. Im Rahmen der „Kiez im Licht“ Tour zeigen wir
Ihnen verborgene Schätze in den Berliner Bezirken.

Was

Wo

Was

Wo

Was
Wo

26.09 – 14.10. | Ausstellung „The New Infinity“
In der Programmreihe “The New Infinity” präsentieren die 		
Berliner Festspiele in Kooperation mit dem Planetarium 		
Hamburg ab Herbst 2018 und lädt die Besucher zu		
einem besonderen Erlebnis mitkünstlerischen Fulldome-		
Produktionen ein. I Eintritt frei!
Schaperstr. 24, 10719 Berlin
05. – 14.10. | Marzahner Mühle
Die Marzahner Bockwindmühle erstrahlt während des
gesamten Festivalzeitraumes in Lichtkunst. Die Flügel der 		
Mühle leuchten in warmen Licht und sorgen füre eine 		
warme und herzerwährmende Atmosphäre.
Alt-Marzahn 63, 12685 Berlin
05. – 14.10. | Alte Post Tegel
Die Installation zeigt das „Postwerk“ aus vier unterschiedlichen Perspektiven und füllt sich gezeitengleich mit Licht		
und Leben.
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

Wo

05. – 06.10. | Spreebogen „Helden ohne Degen“
Lichtinszenierung und ein Lichtermarkt mit kulinarischen 		
Köstlichkeiten,Drehorgelspieler und Bimmel-Bolle erwarten
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

Was
Wo

06.10. | Askania Uhrenmanufaktur | 19 bis 24 Uhr
Open Night sowie eine Lichtinstallation
Rosenthaler Str. 40-41,Hackesche Höfe, Hof 1, 10178 Berlin

Was
Wo

12.10. | Rathaus Lichtenberg
Das Rathaus Lichtenberg wird zum Star des Kiezes
Möllendorffstr. 6, 10367 Berlin

Was

FESTIVAL OF LIGHTS goes local

We are glad to announce that our successful format „Festival of Lights goes
local“ (launched in 2016) will shape the Berlin districts, buildings and also
locations outside the Centre this year as well. The goal is not only to illuminate the obvious and famous sights but to show also interesting nooks and
crannies of Berlin. We would like to give you the opportunity to discover
some hidden gems in Berlin districts within the framework of „Festival of
Lights goes local“.

What

Where

What

Where

What
Where

07. – 16.10. | Marzahner Mill
The Mahrzahner Bockwindmühle shines throughout the
Festival (05. - 14.10.) as a piece of art. The wings of the mill 		
are adorned with warm light and envelop their surroundings in
a warm and atmospheric light.
Alt-Marzahn 63, 12685 Berlin
05. – 14.10. | Alte Post Tegel
The Lightinstallation shows the „Postwork“ from four different 		
perspectives and fills the building with light and life at the sam		
time.
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 05. – 06.10.

Where

05. & 06.10. | Festival goes local | Spreebogen
A lightinstallation will decorate the courtyard as well as a light
market with atmospheric organ grinders.
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

What
Where

06.10. | Askania watch manufacturer
Open night as well as a Lightinstallation
Rosenthaler Str. 40-41, Hackesche Höfe, Hof 1,10178 Berlin

What

What
Where
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26.09 – 14.10. | Exibition „The New Infinity“
The program series „The New Infinity“, presented by the 		
Berliner Festspiele, starting in autumn 2018, in cooperation 		
with the Planetarium Hamburg, invites visitors to a special 		
experience with artistic full-dome productions.
Admission free!
Schaperstr. 24, 10719 Berlin

12.10. | Townhall Lichtenberg
The Townhall Lichtenberg will transform to the enlightend		
star in the area
Möllendorffstr. 6, 10367 Berlin
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Sightseeing
LightSeeing Tour
– das Original!
5.–14. Oktober 2018

Stadtrundfahrt mit Live-Guide und 2 Fotostopps
Start: 19.00 Uhr (5./6. + 12./13. Okt. auch um
20.30 Uhr)
Abfahrt: Kurfürstendamm 216 oder DomAquarée
Dauer: ca. 2,5 Std.
Preis: 15 € (7,50 € Kinder bis 14 J.)
City tour with live guide and 2 photo stops
Start: 7:00 p.m. (5/6 + 12/13 Oct. also at 8:30 p.m.)
Departure: Kurfürstendamm 216 or DomAquarée
Duration: app. 2.5 hrs.
Price: 15 € (7,50 € children up to 14 yrs.)

Online-Tickets: bex.de/specials
Der Lightliner

LightSeeing-Touren

Was
Wann
Wo
Preise
Buchung
Was
Wann
Preise
Buchung

LightLiner (BEXSightseeing):
Bustour, 2,5 Std. (inkl. 1- 2 Fotostopps)
täglich 19 Uhr | Fr. & Sa. zusätzlich 20:30 Uhr
1) Kurfürstendamm Ecke Fasanenstraße, 10719 oder
2) DomAquarée (Karl-Liebknecht-Straße Ecke
Spandauer Straße, 10178)
pro Person 15,- € | Kinder bis 14 Jahre 7,-50€
+49 (0) 30 88 041 90 | www.bex.de
LightShip (Reederei Riedel):
Schiffstour mit Fassadenbeleuchtung, 2 Std.
Märkisches Ufer So. - Do. 19 Uhr | Fr. & Sa. 18 & 20.30 Uhr
Moltkebrücke So. - Do. 19.30 Uhr | Fr. & Sa. 18 & 20.30 Uhr
pro Person 25,- € | Kinder 6- 14 Jahre 15,- €
+49 (0) 30 67 96 14 70 | www.reederei-riedel.de

Wann
Wo
Preise
Buchung

LightSeeing XL (Top Tour Sightseeing):
Bus & Schiff, So. - Do. 4 Std. / Fr. & Sa. 4,5 Std.
(inkl. Snack & Getränk)
täglich 19.30 Uhr
Potsdamer Platz Ecke Gabriele-Targit-Promenade, 10117
pro Person 40,- € | Kinder bis 12 Jahre 25,- €
+49 (0) 30 85 77 70 65 | www.top-tour-sightseeing.de

Was
Wann
Wo
Preise
Buchung

LightSeeing Kombi-Tour (Reederei Riedel):
Bus & Schiff, 3,5 Std.
täglich 19 Uhr
Hansabrücke (Altonaer Str. Ecke Levetzowstr.), 10555
pro Person 33,- € | Kinder 6 - 14 Jahre 16,50 €
+49 (0) 30 67 96 14 70 | www.reederei-riedel.de

Was

Buchung

LightFoto-Safari (Top Tour Sightseeing) | Europa-Route:
Bustour mit Guide, Di. - Do.: 3 Std. / Fr. & Sa.: 4 Std.
(inkl. Fotostopps, Snack & Getränk)
Di. - Do.: 19 Uhr / Fr. & Sa. 20 Uhr
Potsdamer Platz Ecke Gabriele-Target-Promenade, 10117
p.P. 22,-€/3 Std. & 30,- € /4 Std.
Kinder bis 12 Jahre 15,-€ /3 Std. &20,- €/4 Std.
+49 (0)30 85 77 70 65 | www.top-tour-sightseeing.de

Was
Wann
Wo
Preise
Buchung

LightSeeing-Stretchlimousinen-Rundfahrt (Limousine030):
Stretchlimousine oder Stretch Hummer, 1/2/3 oder 5 Std.
täglich 19 bis 23 Uhr
Alexanderplatz (Congress Centrum, gegenüber Alexa), 10178
1 Std. pro Person ab 20,- €, 2 Std. pro Person ab 40,- €
+49 (0)3379 / 44 59 79 | www.beverlycars.de

Was
Wann
Wo
Preise

LightWalking (Stadtführungen Berlinsehenswert, 2 Touren):
Was
Geführte Fußtouren, 90 Min.
Wann/Wo tgl. 19 Uhr: Bebelplatz | Lustgarten | Nikolaiviertel
tgl. 21 Uhr: Nikolaiviertel | Bebelplatz | Brandenburger Tor
Preise
pro Person 10,- €
Buchung
+49 (0) 151 52 44 38 58 | info@berlinsehenswert.de
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LightSeeing-Touren

What
When
Where
Price
Booking
What
Where
Price
Booking

LightLiner (BEX Sightseeing) tour:

bus tour, 2,5 hours (including 1- 2 photo stops)
daily 7 pm | Fri & Sat addtionally 8:30 pm
1) Kurfürstendamm corner Fasanenstraße, 10719 or
2) DomAquarée (Karl-Liebknecht-Straße
corner Spandauer Straße, 10178)
per person 15,- € | children until 14 years 7,50€
+49 (0) 30 88 041 90 | www.bex.de
LightShip (Reederei Riedel) tour:
boat tour with facade illuminations, 2 hours
Märkisches Ufer Sun - Thu 7 pm | Fri & Sat 6 & 8.30 pm
Moltkebrücke Sun - Thu 7.30 pm | Fri & Sat 6 & 8.30 pm
per person 25,- € | children 6- 14 years 15,- €
+49 (0) 30 67 96 14 70 | www.reederei-riedel.de

Wann
Wo
Preise
Buchung

LightSeeing XL (Top Tour Sightseeing):
bus & ship, Sun - Thu 4h / Fri & Sat 4,5h
(including snack and drink)
daily 7.30 pm
Potsdamer Platz corner Gabriele-Targit-Promenade, 10117
per person 40,- € | children until 12 years 25,- €
+49 (0) 30 85 77 70 65 | www.top-tour-sightseeing.de

What
When
Where
Price
Booking

LightSeeing Combi-Tour (Reederei Riedel):
bus & ship, 3.5 hours
daily 7 pm
Hansabrücke (Altonaer Str. corner Levetzowstr.), 10555
per person 33,- € | children 6 - 14 years 16,50 €
+49 (0) 30 67 96 14 70 | www.reederei-riedel.de

Was

Booking

LightPhoto-Safari (Top Tour Sightseeing) | Europa Route:
guided bus tour, Tue - Thu: 3h / Fri - Sat: 4h
(including photo stops, snack & drink)
Tue - Thu: 7pm / Fri & Sat 8 pm
Potsdamer Platz corner Gabriele-Targit-Promenade, 10117
p.p. 22.-€/3h & 30,- €/4h
children until 12 years 15,-€/3h & 20,- €/4h
+49 (0)30 85 77 70 65 | www.top-tour-sightseeing.de

What
When
Where
Price
Booking

LightSeeing-Stretchlimousin (Limousine030):
Stretch limousine or Stretch Hummer, 1/2/3 or 5 hours
daily 7 to 11 pm
Alexanderplatz (Congress Centrum, opposite to Alexa), 10178
1 h per person from 20,- €, 2 h per person from 40,- €
+49 (0)3379 / 44 59 79 | www.beverlycars.de

What
When
Where
Price
Booking

LightWalking (Stadtführungen Berlinsehenswert, 2 tours):
guided walking tours, 90 min.
daily 7pm: Bebelplatz | Lustgarten | Nikolaiviertel
daily 9pm: Nikolaiviertel | Bebelplatz | Brandenburger Tor
per person 10,- €
+49 (0) 151 52 44 38 58 | info@berlinsehenswert.de

What
When
Where
Price
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LightSeeing-Touren

Buchung

LightBikeTaxi (BikeTaxi):
Tour mit leuchtendem oder Standard-Fahrradtaxi, frei buchbar.
75 Min.: LightBikeTaxi 95,- € | Standard-BikeTaxi 75,- €
90 Min.: LightBikeTaxi 120,- €| Standard-BikeTaxi 90,120 Min.: LightBikeTaxi 160,- € | Standard-BikeTaxi 120,- €
Die Preise gelten für 2 Personen
+49 (0) 30 93 95 83 46 | www.biketaxi.de

Was
Wann
Wo
Preise
Buchung
Was
Wann
Wo
Preise
Buchung

Was
Preise

Was
Wo
Buchung
com

LightSeeing-Touren

Booking

LightBikeTaxi (BikeTaxi):
tour with illuminated or standard bicycle taxi, freely available
75 min.: LightBikeTaxi 95,- € | Standard-BikeTaxi 75,- €
90 min.: LightBikeTaxi 120,- €| Standard-BikeTaxi 90,- €
120 min.: LightBikeTaxi 160,- € | Standard-BikeTaxi 120,- €
These prices include two people
+49 (0) 30 93 95 83 46 | www.biketaxi.de

LightBalloon (Air Service Berlin):
Aufstieg im WELT Ballon (Höhe: 150 m), Aufstieg alle 15 Min.
täglich 18.30 bis 22 Uhr
Ballon-Garten am Checkpoint Charlie Ecke Wilhelmstr., 10117
pro Person 25,00 € | ermäßigt 20,00 €
Abendkasse

What
When
Where
Price
Booking

LightBalloon (Air Service Berlin):
Flight with WELT balloon (150m high), take off every 15 min.
daily 6.30 to 10 pm
Ballon-Garten Checkpoint Charlie corner Wilhelmstr., 10117
per person 25,00 € | reduced 20,00 €
Box office

LightElektroDroschke (Cardelou):
Fahrt mit einer Elektrodroschke
täglich 19 Uhr
Pariser Platz oder nach Absprache
110,-€/Std.
www.cardelou.com

What
When
Where
Price
Booking

LightElektroCarriage (Cardelou):
Tour with electro carriage
daily 7 pm
Pariser Platz or after consultation
110,-€/h
www.cardelou.com

LightRun powered by Decathlon:
ca. 90 minütiger Lauf
Start: Decathlon-Filliale am Alexanderplatz
+49 (0)30 / 419 589 710 oder unter marc.kolling@decathlon.

What
Where
Booking

LightRun powered by Decathlon:
about 90 min. run
Start: Decathlon shop at Alexanderplatz
+49 (0) 30 / 419 589 710 or marc.kolling@decathlon.com

What
Price

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen LightSeeing-Partnern und ihren
Tour-Guides bedanken. Das Festival of Lights wird durch Ihre Kooperation
und Unterstützung jedes Jahr ein besonderes Erlebnis für die Besucher aus
aller Welt!

We wane say thank you to all the LightSeening-Partners and there TourGuides! With your cooperation and support the Festival of Lights become
every year to a special experience for the visitors from all over the world!

Premiere: Walk of Light!

Premiere: Walk of Light!

Erstmalig gibt es im Festival of Lights zwei Lichtrouten, auf denen man die Illuminationen und Inszenierungen auf einem „Walk of Light“ erkunden kann.
So verpasst man garantiert keine der Lichtkunstwerke! Route in Blau (4,1 km)
Route in Pink (2,15 km).
Eine weitere Route führt zu den „Europa im Licht“ Locations (Route in dunkelblau, 6,6 km). Außerdem empfehlen wir die City West zu erkunden.
„Festival of Lights XXL“ erlebt man, wenn man alle Illuminationen und Orte
besucht Diese erweiterte Lichtroute lässt sich am besten mit dem Lightliner
oder mit einer der vielen schönen LightSeeing Touren entdecken.

For the first time ever the Festival of Lights presents two walking routes, the
“Walk of Light”, on which all the illuminations and art works can be explored. To ensure that no light art installation will be missed! Route in blue (4,1
km) and route in pink (2,15 km).
Another route is going to the “Europa im Licht” (Europe in light) locations
(dark blue, 6,6 km). Also we are recommending discovering the City West.
You can enjoy “Festival of Lights XXL” when you visit all illuminations and
locations These larger light route can be explored best with the Lightliner or
one of the other beautiful LightSeeing tours.
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Nacht der offenen Türen
Die Nacht der offenen Türen bietet den Besuchern die Möglichkeit
spannende Orte, Institutionen und Gebäude zu erkunden, außerhalb
der üblichen Öffnungszeiten. Am 6. Oktober werden die Türen der
teilnehmenden Einrichtungen zu später Stunde zwischen 19 und 24 Uhr
geöffnet. Das Thema Licht wird in einem von den Veranstaltern individuell
gestalteten Programm präsentiert. Erleben Sie das FESTIVAL OF LIGHTS aus
einem anderen Blickwinkel.

Was

Wo
Was

Wo
Was

Wo
Was
Wo
Was

Wo
Was
Wo
Anmeldung
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Askania Uhrenmanufaktur
Einer der ältesten Uhrenmanufakturen Berlins öffnet 		
speziell für die Festival-Besucher. Präsentiert wird unter 		
anderem die exklusiv hergestellte Festival of Lights 		
Uhr zusammen mit dem Videomapping
Rosenthaler Str. 40-41, 10178
Rausch Schokoladen Manufaktur
Wer sich spät abendlich noch in den Genuss feinster 		
Schokolade begeben will, ist hier genau richtig. Lassen Sie
sich verführen bei einem abendlichen Zwischenstopp 		
am Gendarmenmarkt
Charlottenstraße 60, 10117 Berlin
ZDF Hauptstadtstudio
Unter dem Motto „Eine Sendewoche im ZDF 			
Hauptstadtstudio“ präsentieren die Moderatoren 		
und Redaktionsleiter die Sendungen „Berlin direkt“, 		
„Maybrit Illner“, „aspekte“, „Literarisches Quartett“, 		
die Tagesmagazine wie das „ZDF-Morgenmagazin“ und das
„ZDF-Mittagsmagazin“ sowie „Frontal 21“.
Unter den Linden 36-38, 10117 Berlin
Spree-Bogen
Lichtinszenierung und ein Lichtermarkt mit kulinarischen 		
Köstlichkeiten,Drehorgelspieler und Bimmel-Bolle erwarten
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
“Erlebnis Europa“ im Europäischen Haus
„Erlebnis Europa“ ist eine interaktiven Ausstellung mit einem
360 Grad Video und zeigt eine Reise durch die Geschichte,
die Politik und das Leben in der Europäischen Union 		
machen.
Unter den Linden 78, 10367 Berlin
13.10. I rbb Fernsehzentrum
Blick hinter die rbb Kulissen am 13.10.: abgedunkelte 		
Regieräume und beleuchtete Studios - hautnah erleben was
Sie sonst nur im Fernsehn sehen. Begrenzte Teilnehmerzahl.
Masurenallee 16-20 in 14057
+49 (0) 30 979 931 249 7 (Mo bis Fr, 09:00 bis 16:00 Uhr)

Open Night
The Open Night offers visitors the possibility to discover exciting places,
institutions and buildings outside of the usual opening hours. All part
taking institutions open their doors 5th October 2018 between 7 pm and
12 am. Every host will present an individual program about the topic
light. Experience the FESTIVAL OF LIGHTS from a new perspective.

What

Where
What

Where
What

Where
What
Where
What
Where

Askania watch manufacturer I 6 pm to 12 am
One of Berlins oldest watch manufacturer opens its
doors especially for festival visitors who can casp a
glimpse on the exclusivly produced FESTIVAL 		
OF LIGHTS watch as well as on the videomapping
Rosenthaler Str. 40.41, 10178
Rausch Schokoladenmanufaktur
If you want to enjoy the finest chocolate late in the
evening, this is the place to be. Let yourself be 		
seduced by an evening stopover at Rausch Manufaktur
(Gendarmenmarkt)
Charlottenstraße 60, 10117 Berlin
ZDF Hauptstadtstudio
Under the motto „a broadcast week in the ZDF 		
capital Studio“, the moderators and editorial directors
present the programmes „Berlin direkt“, „Maybrit Illner“,
„aspects“, „literary quartet“, the daily magazines such as
the „ZDF Morning Magazine“ and the „ZDF Morning
Magazine“ and The Midday magazine.
Unter den Linden 36-38, 10117 Berlin
Spree-Bogen
A lightinstallation will decorate the courtyard as well as a
light market with atmospheric organ grinders.
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
„Erlebnis Europa“
„Erlebnis Europa“ is an interactive Exhibition with a 360
degree Video and shows a traval during the history,
politics and live in the European Union.
Unter den Linden 78, 10367 Berlin

13.10. I rbb Fernsehzentrum
Look behind the rbb scenery of the rbb (13.10.): shaded
central control rooms and illuminated studios very close.
Restricted number of participants
Where
Masurenallee 16-20 in 14057
Registration +49 (0) 30 979 931 249 7 (Mon to Fri, 9 am to 4 pm)
What
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Berlin im Lichterglanz
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29.09. – 14.10.2018

Das Lichterfest
mit Bus und Schiff erleben
Trip into the sea of lights

TOP TOUR
SIGHTSEEING

Tour XL – Bus & Licht-Schiff Kombi

Samstag 29.09. – Sonntag 14.10.2018, Dauer: ca. 4 Stunden
Erwachsene: 40,00 EUR | Kinder*: 25,00 EUR, Abfahrt täglich 19.30 Uhr,
ab/an mit Bus vom Potsdamer Platz / Gabriele-Tergit-Promenade

»XL Tour« – Combined Bus & Boat Tour

Saturday 29th of September till 14th of October 2018, Duration: aprox. 4 hours
Adults: 40,00 EUR | Children*: 25,00 EUR, departtime: daily 7.30 pm
Departure: Potsdamer Platz / Gabriele-Tergit-Promenade

Top Tour Fotosafari

Fr 05.10. und 12.10., Sa 06.10. und 13.10.2018, Abfahrt jeweils 20.00 Uhr
Uhr,
Dauer: ca. 4 Stunden, Erwachsene: 30,00 EUR/Kinder*: 20,00 EUR,
So 30.09. – Do 04.10., So 07.10. – Do 11.10.2018, Abfahrt jeweils 19.00 Uhr,
Dauer: ca. 3 Stunden Erwachsene: 22,00 EUR, Kinder*: 15,00 EUR

City Tour »Photo Safari«

Fri. 05.10. and 12.10.2018, Sat. 06.10. and 13.10.2018, Departtime: 8:00 pm
pm,
Duration: aprox. 4 hours, Adults: 30,00 EUR, Children*: 20,00 EUR
Sun. 30.09. – Thu. 04.10.2018, Sun. 07.10. – Thu. 11.10.2018, Departure: 7:00 pm,
Duration: aprox. 3 hours, Adults: 22,00 EUR, Children*: 15,00 EUR

Hotline 030/85 777 065
www.top-tour-sightseeing.de
online informieren / buchen. Buchungen: Mo - Fr von 10-18 Uhr
*Kinderermäßigungen gelten für Kinder bis 12 Jahre

| *under 12 years

Showlights
in der Arena der
05. & 06. Oktober 2018, 19:30 – 21:30 Uhr
www.gaerten-der-welt.de
Sondereintritt ab 18 Uhr: 9,00 €; inkl. Seilbahn 12,50 €
Jahreskartenbesitzer haben freien Eintritt
Anreise mit der Seilbahn Berlin ab 18:30 Uhr
(zum Sonnenuntergang über die illuminierte Bergstation)

pinterest.com/berlinfol
twitter.com/LightsOnBerlin
instagram.com/berlinfestivaloflights
facebook.com/FestivalOfLights
flickr.com/photos/festivaloflights
youtube.com/user/LightsOnBerlin
Änderungen vorbehalten.
Bitte informieren Sie sich auf der Webseite.

www.festival-of-lights.de

Festival Hotline
+49 (0)30 25 00 23 51

