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Unter dem Motto „Lights of Freedom“ lässt das FESTIVAL OF LIGHTS die 
Stadt erneut in schillerndem Licht erstrahlen. Vom 11.- 20.10.2019 wird 
Berlin zum fünfzehnten Mal zur größten Bühne und Open Air Galerie der 
Welt!   
Im Jubiläumsjahr wird der Berliner Fernsehturm, der selbst sein 50. Jubi-
läum feiert, zum Austragungsort der „World Championship of Projection 
Mapping“ sowie der spektakulären Mitmachaktion „Your Face for Free-
dom”. Als ein weiteres Highlight wird das Hotel de Rome am Bebelplatz 
zur großen Bühne für die FESTIVAL OF LIGHTS Streetart-Challenge, pre-
sented by E.ON. Der gesamte Bebelplatz wird zur 360° Projektionsfläche! 
Am Potsdamer Platz feiert die interaktive Installation „Faces of Berlin“ ihr 
Comeback und lädt neben vielen weiteren Highlights zum Besuch ein.  

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 Ih-
nen und wünschen viel Vergnügen beim 15. FESTIVAL OF LIGHTS!

Under the motto „Lights of Freedom“, the FESTIVAL OF LIGHTS will once 
again illuminate the city in a shimmering light. From 11 to 20 October 
2019, Berlin will be the largest stage and open air gallery in the world 
for the 15th time!   
In the anniversary year, the Berlin TV Tower, which itself celebrates 50th 
anniversary, will be the venue for the „World Championship of Projection 
Mapping“ as well as the spectacular hands-on activity „Your Face for 
Freedom“. As another highlight, the Hotel de Rome at Bebelplatz turns 
into the big stage for the FESTIVAL OF LIGHTS Streetart-Challenge, 
presented by E.ON. The entire Bebelplatz becomes a 360° projection 
screen! 
At Potsdamer Platz, the interactive installation „Faces of Berlin“ celebrates 
its comeback and invites you to visit among many other highlights.  
On the following pages you will find detailed information about the 
numerous productions around the festival, the popular LightSeeing 
tours and events. We look forward to breathtakings experiences with 
you and hope you enjoy the 15th FESTIVAL OF LIGHTS!
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11. – 27.10.2019
in den Gärten der Welt

Eröffnungswochenende 
11. & 12.10.
mit dem Lasershowevent 

»Showlights«

Tickets
Hol dir dein Ticket an den Kassen der  
Gärten der Welt oder online unter:
festival-of-lights.de | gaertenderwelt.de | reservix.de

#gaertenderwelt
#festivaloflightsberlin
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Michael Müller
Regierender Bürgermeister von Berlin
Governing Mayor of Berlin

Das Festival of Lights ist alljährlich ein 
Augenschmaus. Unsere Stadt und ihre 
bedeutenden Gebäude in diesem leucht-
enden Farbenspiel zu erleben, begeistert 
Berlinerinnen und Berliner ebenso wie un-
sere Gäste. In diesem Jahr verbindet sich 
das kulturelle Freiluftereignis mit einem 
großartigen Jubiläum: 15 Jahre Festival of 
Lights - dazu gratuliere ich ganz herzlich.  

 
Ihr Festtag fällt in ein Jahr wichtiger historischer Jubiläen, darunter 
ganz zentral: 30 Jahre Mauerfall. Der 9. November 1989 brachte der 
gesamten Stadt die lang ersehnte Freiheit. Wir werden rund um den 
Jahrestag an vielen Stellen unserer Stadt an die Jahrzehnte der Teilung 
und den Mut und die Entschlossenheit der vielen Menschen in Ost-Ber-
lin und der DDR erinnern. Dass auch das Festival of Lights diesen Anlass 
aufgreift, freut mich sehr.  
 
So werden wir die Wahrzeichen, Plätze und Gebäude unserer Stadt 10 
Tage lang in den „Lights of freedom“ erleben. Lichter, die an die hohe 
Bedeutung von Freiheit und Demokratie erinnern und auch daran, dass 
wir diese Werte immer wieder neu verteidigen müssen. Ich freue mich 
schon sehr auf das Festival of Lights und seine einzigartige Kulisse und 
danke allen, die sich hier engagiert haben: den Veranstaltern, Partnern 
und den Künstlerinnen und Künstlern.  
 
Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern großartige Eindrücke 
und noch lange nachwirkende schöne Momente. 
  
Year after year, the Festival of Lights is a feast for the eyes. Seeing our 
city and its iconic buildings bathed in color and light is a thrill for Berli-
ners and visitors alike. And this year, this outdoor cultural experience is 
celebrating an anniversary – the 15th edition of the Festival of Lights. 
Congratulations to everyone involved!  
 
Your anniversary falls in a year of major historical milestones, including 
one of central importance to us: the 30th anniversary of the fall of the 
Berlin Wall. November 9, 1989, brought the entire city its long-awaited 
freedom. On and around November 9 and at many different sites in the 
city, we will be recalling the decades of division and the courage and 
determination of many people in East Berlin and the GDR. I am deligh-
ted that this year’s Festival of Lights is taking up this theme as well.  
 
As a result, our city’s landmarks, squares, and buildings will be illumina-
ted by “Lights of Freedom” for 10 days, underscoring the significance of 
freedom and democracy and reminding us that we need to be vigilant 
in defending these values. I am already looking forward to the Festival 
of Lights and the unique backdrop it creates, and I would like to thank 
everyone responsible for bringing it to life: the organizers, partners, 
and artists.  

I wish all of the visitors a marvelous experience and magical 
moments that leave a lasting impression.
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Carsten Thomsen-Bendixen (E.ON)
Leiter Stakeholder-Kommunikation und Konzernpressesprecher

Wir freuen uns sehr, dass wir bereits zum fünften Mal Partner des Festival 
of Lights sind - in diesem Jahr sogar als Presenter, und das zum 15. Ge-
burtstag des Festivals und zum Jubiläum des Mauerfalls vor 30 Jahren! 
E.ON unterstützt gern Initiativen, die das Leben der Menschen berei-
chern. Ob durch künstlerisch einzigartige Momente wie beim Festival 
of Lights oder durch konkrete Lebenshilfe wie beispielsweise als Partner 
des vielfach ausgezeichneten Integrationsprojektes „MitternachtsSport 
e.V.“ in Berlin. 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 zuletzt drei Millionen Besucher zeigen, wie gut dieses 
Konzept angenommen wird. Und die ständige Vergrößerung - in diesem 
Jahr sind es mehr als 100 Orte in Berlin - zeigt die wachsende Anzie-
hungskraft dieser Lichtkunst.
Wir beteiligen uns in diesem Jahr mit mehreren Aktionen – vom Insta-
gram-Fotowettbewerb über Influencer Videos bis hin zum international 
ausgeschriebenen Wettbewerb der besten Street-Art-Projektionen auf 
dem Hotel De Rome. Unter dem Motto „Free your Energy“ haben sich re-
nommierte Street-Art-Künstler aus 14 Ländern mit ihren Arbeiten bewor-
ben. Ihre Bilder lassen sich an jedem Festival-Abend auf der Fassade des 
Hotel De Rome bewundern, und das Publikum kann weltweit über Social 
Media den Sieger dieses Wettbewerbs küren. 
Wir freuen uns auf diese und viele, viele andere Attraktionen vom Bran-
denburger Tor über den Bebelplatz bis zum Alexanderplatz und wün-
schen allen Fans und Freunden ein grandioses und strahlendes Festival 
of Lights!

We are very happy to be a partner of the Festival of Lights for the fifth 
time - this year even as a presenter for the 15th anniversary of the fes-
tival and for the anniversary of the fall of the Berlin Wall 30 years ago! 
E.ON is glad to support initiatives that enrich people‘s lives. Whether 
through artistically unique moments such as at the Festival of Lights or 
through concrete help in life such as, for example, as a partner in the 
award-winning integration project „MitternachtsSport e.V.“ in Berlin. 
What we particularly like about the Festival of Lights is that it makes top-
class art accessible to everyone. Where else can you admire great light 
art of international standing completely free of charge and barriers? The 
three million visitors last year show how well this concept has been ac-
cepted. And the constant expansion - this year there are more than 100 
places in Berlin - shows the growing attraction of this light art.
This year, we are participating with several actions - from the Instagram 
photo competition to influencer videos up to the international competi-
tion for the best Street Art projections on the Hotel De Rome. Under the 
motto „Free your Energy“, renowned street art artists from 14 countries 
applied with their works. Their pictures can be admired on the facade of 
the Hotel De Rome every festival evening, and the public can choose the 
winner of this competition worldwide via social media. 
We are looking forward to these and many, many other attractions from 
Brandenburger Tor via Bebelplatz to Alexanderplatz and wish all fans 
and friends a magnificent and radiant Festival of Lights!
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 a terrific and bright 
Festival of Lights!   
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Birgit Zander
DIREKTORIN UND VERANSTALTERIN DES FESTIVAL OF LIGHTS

Mit dem FESTIVAL OF LIGHTS 
verzaubern wir unsere Haupt-
stadt und machen Berlin zur 
großen Bühne! Mit rund 100 
Locations und über 100.000 
qm Kunst wird Berlin während 
des Festivals zur größten Open 
Air-Galerie der Welt. Mit künst-
lerischen Inszenierungen auf 
Gebäuden und Plätzen, auf-
wendigen Fassaden-Projek-
tionen und spektakulären 3D 
Video-Mappings erzählen wir 
Geschichten und präsentieren 
Themen, die uns am Herzen lie-
gen. 

Ich wünsche Ihnen magische Momente und danke allen von Herzen, 
die unsere leuchtende Mission unterstützen!

With the FESTIVAL OF LIGHTS we enchant our capital and turn Berlin 
into a big stage! With around 100 locations and over 100,000 square 
meters of art, Berlin will become the largest open air gallery in the 
world during the festival. With artistic productions on buildings and 
squares, elaborate façade projections and spectacular 3D video 
mappings, we tell stories and present topics that we strongly care 
about. 

I wish you magical moments and thank everyone from the bottom 
of my heart everyone who supports our luminous mission!



Einzigartige Illuminationen, wohin das Auge reicht. Das Festival-Pro-
gramm ist vollgepackt mit Premieren und Highlights. Lichtkunstkre-
ationen säumen die Route in der historischen Innenstadt, Kieze er-
strahlen in besonderem Licht! Die Fassade des Berliner Fernsehturms 
wird zum Austragungsort der „World Championship of Projection-
mapping“, auf dem Hotel de Rome präsentiert E.ON die Festival of 
Lights Streetart-Challenge, 18 Bahnhöfe erstrahlen in neuem Licht, der 
Potsdamer Platz präsentiert 270° Lichtkunst und 10 Bundesministeri-
en sowie das BPA, die Europäische Kommission und das Europäische 
Parlament werden Teil des Jubiläumsfestivals. Das folgende Programm 
beinhaltet alle Illuminationen entlang der Lichtrouten, die über den 
ganzen Festivalzeitraum leuchten. Gefolgt von speziellen Events, Akti-
onen und temporären Illuminationen. Viel Freude im Festival of Lights!

Unique illuminations as far as the eye can see. The festival program-
me is packed with premieres and highlights. Light art creations line 
the route in the historic city centre, neighbourhoods shine in a special 
light! The facade of the Berlin television tower becomes the venue for 
the „World Championship of Projectionmapping“, E.ON presents the 
Festival of Lights Streetart-Challenge on the Hotel de Rome, 15 railway 
stations shine in a new light, Potsdamer Platz presents 270° light art 
and 10 federal ministries as well as the BPA, the European Commission 
and the European Parliament become part of the anniversary festival. 
The following programme includes all illuminations along the light 
routes, which will be illuminated throughout the whole festival period. 
Followed by special events, actions and temporary illuminations. Enjoy 
the Festival of Lights!

BODE-MUSEUM - Seite
Projektionsshow

Die Seite des Bode-Museums zur Spree gelegen verwandelt sich in 
das „House of Art“ und präsentiert Motive von bekannten Künstlern. 
Street Art, Kunst von Prominenten wie Otto Waalkes und Motive der 
Festival of Lights Jubiläumskollektion lassen das berühmte Museum 
erstrahlen. Ein großartiges Fotomotiv - besonders durch die Wasser-
spiegelung. 

The side of the Bode-Museum next to the river Spree will transform 
into the „House of Art“ and presents motifs by well-known artists. 
Street art, art by celebrities such as Otto Waalkes and motifs from the 
Festival of Lights anniversary collection will make the famous museum 
shine. A great photo motif - especially due to the water reflection.
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Die Route durch das Festival 
Von A wie Alexanderplatz bis P wie Potsdamer Platz 
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BODE-MUSEUM - Front
Großbildprojektion

Anlässlich des Jubiläumsjahrs ver-
wandelt sich das imposante Ein-
gangsportal des Bode-Museums in 
eine riesige Leinwand. Das Innere des 
Gebäudes wird mittels einer Kunst-
collage sichtbar. Diese Inszenierung 
ist Startpunkt der Festival of Lights 
Routen.  

On the occasion of the anniversary year, the imposing entrance portal of 
the Bode Museum will transform into a huge canvas. The interior of the 
building becomes visible by means of an art collage. This production is 
the starting point of the Festival of Lights routes.

JAMES-SIMON-GALERIE
3-D Videomapping

Ein 15-minütiges 3D-Videomap-
ping unter dem Motto „A journey 
through the evolution of mankind“  
auf der Fassade der gerade eröffne-
ten James-Simon-Galerie von Star-
architekt David Chipperfield spie-
gelt einen Querschnitt der Kunst 
und Kultur des Sheikh Abdullah 
Al-Salem Cultural Center in Kuwait 

sowie die Kulturschätze der weltberühmten Museen in Berlin wider. 

A 15-minute 3D video mapping under the motto „A journey through the 
evolution of mankind“ on the façade of the recently opened James Si-
mon Gallery by star architect David Chipperfield reflects a cross-section 
of the art and culture of the Sheikh Abdullah Al-Salem Cultural Center 
in Kuwait as well as the cultural treasures of the world-famous museums 
in Berlin. 

Presented by ASCC Kuwait and Museum & Location Berlin.

BERLINER DOM
Projektionsshow

Der Berliner Dom ist von Beginn des Festi-
val of Lights an ein fester Bestandteil  des 
Programms. Passend zum Jubiläumsjahr 
widmet sich die Projektionsshow einem 
„Best of“  der vergangenen Jahre. Neben 
Highlights wie dem Blumenmotiv von 
Wolfgang Joop werden aber auch neue 
farbenfrohe und spektakuläre Motive  prä-
sentiert.

From the beginning of the Festival of Lights, the Berlin Cathedral has 
been an integral part of the programme. In keeping with the anniversa-
ry year, the projection show is dedicated to a „Best of“ of the past years. 
In addition to highlights such as the flower motif by Wolfgang Joop, 
new colourful and spectacular motifs will also be presented.

2
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DOM AQUARÉE
Großbildprojektion

Unter dem Motto „CityQuartier DomAquarée – Damals und 
heute….“ präsentiert das CityQuartier DomAquarée im Rahmen 
des Festival of Lights eine Projektionsshow der Superlative, die 
die Geschichte des Standortes erzählt. Nur wenige wissen, was 
sich früher direkt gegenüber dem Berliner Dom befand: So wird 
das Palasthotel oder das traditionsreiche Hotel De Saxe auf der 
Fassade noch einmal zum Leben erweckt.

Under the motto „CityQuartier DomAquarée - then and now...“, 
the DomAquarée CityQuartier presents a superlative projec-
tion show as part of the Festival of Lights, telling the history of 
the location. Only a few people know what used to be directly 
opposite the Berlin Cathedral: that is why the Palasthotel or the 
traditional Hotel De Saxe are brought back to life on the facade.

ILLUSEUM
Interactive Installation

Die Installation „U Morph“ – Du 
transformierst“ auf den Schaufens-
tern des Illuseums lässt die vorbei-
gehenden Passanten mit der Projek-
tion nahezu verschmelzen. Sobald 
ein Besucher die markierte Aktion-
fläche vor dem Fenster betritt, wird 

er als 3D-Objekt erkannt und als interaktive Silhouette in die 
Projektion integriert. Dadurch entsteht die Illusion, man würde 
selbst zum Teil der Installation.  

The installation „U Morph“ - You transform“ on the shop win-
dows of the Illmuseum almost merges the passers-by with the 
projection. As soon as a visitor enters the marked action area 
in front of the window, he is recognized as a 3D object and in-
tegrated into the projection as an interactive silhouette. This 
creates the illusion of becoming part of the installation oneself. 

FERNSEHTURM 
5. World Championship of Projection Mapping 

In diesem Jahr findet die fünfte „World Championship of Pro-
jection Mapping“ auf dem Berliner Fernsehturm statt. Renom-
mierte Künstler waren im Vorfeld des Festivals dazu aufgerufen, 
das Motto „Lights of Freedom“ zu interpretieren und Ihre Visio-
nen dazu in einem 90 Sekunden Video zu interpretieren. Eine 
Fachjury hat aus unzähligen Einsendungen sechs Finalisten 
ausgewählt, die zwischen dem 11. und 20. Oktober präsentiert 
werden. Die Besucher können in einem Online-Voting für ihren 
Champion abstimmen!  Am letzten Tag des Festivals wird der 
Gewinner bekannt gegeben. Voting-Seite: www.fol-awards.de

This year the fifth „World Championship of Projection Mapping“ 
takes place on the Berlin TV Tower. Renowned artists were invi-
ted in the run-up to the festival to interpret the motto „Lights 
of Freedom“ and their visions in a 90 second video. A jury of
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5 experts selected six finalists from countless submissions to be presen-
ted between 11 and 20 October. Visitors can vote online for their cham-
pion!  The winner will be announced on the last day of the festival. 
Voting page: www.fol-awards.de

Finalisten: 
Artec (Pakistan)
Captain Energy (Niederlande)
Clockwork s.c. (Polen)
Andreas Hauslaib (Deutschland)
Pani Pawlosky (Polen)
Sila Sveta (Russland)

FERNSEHTURM 
Interactive Videoshow „Faces of Freedom”

Im 15. Festival of Lights wird es wieder eine aufsehenerre-
gende Aktion geben, bei der jeder mitmachen kann und 
mit ein bisschen Glück selbst auf dem höchsten Gebäude 
Berlins zu sehen sein wird. Gemeinsam mit GetYourGuide 
ruft das Festival of Lights weltweit Fans dazu auf, ihre Fotos 
als Zeichen für Freiheit auf der Festival-Website hochzula-
den. Ausgewählte Einsendungen verschmelzen zu einer 
künstlerischen Collage, die während der 10 Tage des Festi-
val of Lights über ganz Berlin hinwegleuchten. 

Mitmachen unter: www.festival-of-lights.de     

In the 15th Festival of Lights there will again be a sensati-
onal event where everyone can take part and, with a little 
luck, even be seen on Berlin‘s tallest building. Together 
with GetYourGuide, the Festival of Lights invites people 
from all over the world to upload their photo on the festi-
val website as a sign of freedom. Selected submissions will 
merge into an artistic collage that will shine throughout 
Berlin during the 10 days of the Festival of Lights. 
Join in at: www.festival-of-lights.de 

ALEXANDERHAUS
Großbildprojektion

Seit 1818 ist die Berliner 
Sparkasse ein zentraler 
Bestandteil der Stadt. 
Drei wichtige Grundwerte 
sind: Sicherheit, Kompe-
tenz und Respekt im Um-
gang mit Ihren Kunden. 
Neben ihren klassischen 
Aufgaben wie der Versor-
gung der Bevölkerung mit 
Finanzdienstleistungen oder der Förderung des Sparens 
und des Gewerbes steht die Gemeinwohlorientierung im 
Mittelpunkt ihres Handels. Die farbenfrohe Pop-Art Pro-
jektion auf dem Haus am Alexanderplatz 2 möchte diese 
Verbundenheit widerspiegeln. 
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Berliner Sparkasse has been a central part of the city since 1818. Three 
important core values are: security, expertise and respect in dealing 
with our customers. In addition to its conventional tasks such as provi-
ding the public with financial services, encouraging saving and promo-
ting business, the focus on public welfare is at the heart of its activities. 
A key part of this is social commitment. For example, the Berliner Spar-
kasse supports a wide range of projects. 

NIKOLAIVIERTEL
Lichtinstallation

Die Wiege Berlins verwandelt sich zum The-
ma „Signs of Freedom“ in eine ganz beson-
dere Galerie. Mit ausgewählten Lichtkunst-
objekten setzt das Viertel im Zentrum von 
Berlin ein Zeichen für Freiheit und Vielfalt. 
Die farbenfrohen, leuchtenden Installationen 
gibt es auf der Poststraße, der Propststraße, 
Im Hof des ehemaligen Reinhards, der Rat-
hausstraße, dem Nikolaikirchplatz sowie der 
Spandauerstraße zu entdecken. 

The cradle of Berlin is transformed into a very special gallery on the sub-
ject of „Signs of Freedom“. With selected light art objects, the quarter in 
the centre of Berlin sets a sign for freedom and diversity. The colourful, 
luminous installations can be discovered on Poststraße, Propststraße, 
in the yard of the former Reinhards, on Rathausstraße, Nikolaikirchplatz 
and Spandauerstraße. 

NEUER MARSTALL
Nikolaiviertel (Spreeufer) I „House of Nature“ 
3 D Videomapping

Zum vierten Mal ist die 
Fassade des Neuen Mar-
stalls als Projektionsort 
des „House of Nature“ 
im Festival of Lights ver-
treten. Die diesjährige 
Projektion thematisiert 
die Schönheit unseres 
Planeten. Natur und 
Kultur verschmelzen zu 

einem einmaligen Erlebnis. Zur Verfügung gestellt werden die atem-
beraubenden Naturszenen vom Green Screen Festival, präsentiert von 
Philips TV. 
Der zweite Teil der Show in Form eines 3 D Video Mappings setzt ein 
leuchtendes Zeichen für den Klimaschutz.  

For the fourth time, the façade of the New Marstall will be represented at 
the Festival of Lights as a projection location for the „House of Nature“. 
This year‘s projection focuses on the beauty of our planet. Nature and 
culture merge into a unique experience. The breathtaking nature scenes 
will be provided by the Green Screen Festival, presented by Philips TV. 
The second part of the show, in the form of a 3D video mapping, sets a 
shining example for climate protection.  

12
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HUMBOLDT FORUM IM BERLINER 
SCHLOSS OST- & WESTFASSADE 

Folgen Sie den Spuren der 
Brüder Alexander und Wil-
helm von Humboldt! Die 
Videoanimation auf der mo-
dernen Ostfassade zu Alex-
ander von Humboldts 250. 
Geburtstag nimmt Sie mit auf 
eine Reise durch sein Leben 
und Werk und beleuchtet seine zentrale Feststellung „Alles ist Wech-
selwirkung“. Und inspiriert durch Wilhelm von Humboldt öffnet sich auf 
der Westfassade das Universum der Sprache: Dies ist nach seiner Auf-
fassung der wesentliche Schlüssel zur Erfahrung und Ordnung der Welt.

Follow in the footsteps of Humboldt brothers Alexander and Wilhelm! 
To mark the 250th anniversary of Alexander von Humboldt’s birth, the 
animated video on the modern eastern facade will take you on a journey 
through his life and work, while illuminating his most important obser-
vation: “Everything is interaction”. And the universe of languages will 
be revealed on the western facade, inspired by Wilhelm von Humboldt, 
who believed that language is the fundamental key to experiencing and 
ordering the world.

BEBELPLATZ
360° Inszenierung

Mit dem Hotel de Rome wird eines der schönsten Premium Hotels Ber-
lins u.a. zum Premierenort der FESTIVAL OF LIGHTS Street Art Challenge 
von Presenter E.ON. Unter dem Motto „Free your Energy“ haben renom-
mierte Street Art Künstler aus 14 Ländern ihre Interpretationen auf Lein-
wand gebracht. Ihre Arbeiten werden während des gesamten Festivals 
als Projektionen auf der Fassade des „Hotel des Jahres 2019“ zu bestau-
nen sein. Das Publikum kann dabei weltweit über Social Media an der 
Street Art Challenge teilnehmen und sein Lieblingsmotiv unterstützen. 
Alle Informationen zur Challenge unter www.fol-awards.de und auf Fa-
cebook 

Rund um das Hotel de Rome erstrahlen auch die St. Hedwigs-Kathed-
rale, die Staatsoper Unter den Linden, die Juristische Fakultät der Hum-
boldt-Universität sowie die Humboldt-Universität in neuem Licht und 
ergeben zusammen eine kunstvolle 360-Grad-Inszenierung des gesam-
ten Bebelplatzes. 

With the Hotel de Rome, one of Berlin‘s most beautiful premium hotels 
becomes the premiere location of the FESTIVAL OF LIGHTS Street Art 
Challenge by Presenter E.ON. Under the motto „Free your Energy“ re-
nowned Street artists from 14 countries brought their interpretations 
on canvas. Their works can be gazed at throughout the whole festival as 
projections on the façade of the „Hotel of the Year 2019“. The audience 
can take part in the Street Art Challenge worldwide via social media and 
support their favourite motif. All information about the Challenge is 
available at www.fol-awards.de and on Facebook. 

Around the Hotel de Rome, the St. Hedwigs Cathedral, the Staatsoper 
Unter den Linden, the Law Faculty of the Humboldt-University and the 
Humboldt-University also shine in a new light and together they form 
an artistic 360-degree production of the entire Bebelplatz.
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St. Hewigs-Kathedrale I Großbildprojektion

Staatsoper Unter den Linden I Großbildprojektion

Hotel de Rome I 3D-Videomapping

Juristische Fakultät der Humboldt-Universität I Großbild-
projektion 

Humboldt-Universität I Großbildprojektion

RAUSCH SCHOKOLADENHAUS
Standbildprojektion I  Rausch Plantagem  

Das Rausch Schokoladenhaus am Gendar-
menmarkt ist voll und ganz dem Genuss 
gewidmet. Im Rahmen von Festival of 
Lights ist das Traditionshaus in ein buntes 
Dschungelmotiv gehüllt. Denn hierher 
stammen die seltenen Edelkakaos der 
Rausch Schokoladen. Wärmen Sie sich bei 
einem Zwischenstopp mit einer heißen 
Trinkschokolade auf.

The Rausch Schokoladenhaus at Gendarmenmarkt is completely de-
dicated to enjoyment. As part of the Festival of Lights, the traditional 
house is wrapped in a colourful jungle motif. This is where the rare fine 
cocoas from Rausch chocolates come from. Warm up with a hot drin-
king chocolate at a stopover.

BRITISCHE BOTSCHAFT
Standbildprojektion 

Zum ersten Mal ist in diesem Jahr auch die Fassade der Britischen Bot-
schaft mit einem Lichtkunstwerk unter dem Motto „Green is GREAT“ 
Teil des Festival of Lights. Die Collage weist auf die wichtigen Themen 
Klimawandel, Nachhaltigkeit und sauberes Wirtschaftswachstum hin 
und steht für Großbritanniens Engagement, seine hoch gesteckten Kli-
maziele zu erreichen und sich über seine Grenzen hinaus für den Klima-
schutz einzusetzen.

For the first time, the facade of the British Embassy will also be part of 
the Festival of Lights this year with a work of light art according to the 
motto „Green is GREAT“ . The collage highlights the important issues of 
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climate change, sustainability and clean economic growth and stands 
for the UK‘s commitment to achieving its ambitious climate targets and 
to working beyond its borders to protect the climate.

31 HOTEL ADLON KEMPINSKI
Videoshow

Das Adlon Kempinski – eine historische Institution, in der seither die 
weltweit bekanntesten Personen einkehren, verbreitet von ihrer Fassa-
de aus strahlend Liebe in das Zentrum Berlins.Unser Tipp:  Während des 
Festival of Lights kann man auf der Terrasse des Hotel Adlon Kempinski 
mit perfektem Blick auf das Brandenburger Tor 1 Glas Champagner und 
leckere Currywurst zu Festival-Jubiläumspreisen genießen!

The Adlon Kempinski - a historical institution, where the world‘s most 
famous people have been coming since then, spreads love radiantly 
from its façade to the centre of Berlin. Our tip: During the Festival of 
Lights you can enjoy 1 glass of champagne and delicious currywurst at 
festival anniversary prices on the terrace of the Hotel Adlon Kempinski 
with a perfect view of the Brandenburg Gate! 

BRANDENBURGER TOR
3D-Videomapping

Das Brandenburger Tor ist eines der weltweit bekanntesten Berliner 
Wahrzeichen. Es ist ein Symbol für die Wiedervereinigung Deutsch-
lands und einer freiheitlich-demokratischen friedlichen Revolution. In 
diesem Jahr präsentiert das FESTIVAL OF LIGHTS zusammen mit dem 
BMI auf dem Brandenburger Tor ein 3D-Videomapping zum Motto 
„Lights of Freedom“ und reflektiert „30 Jahre Friedliche Revolution“.  Es 
wird eine fulminante visuelle Reise durch die Geschichte und erzählt 
– vom berühmten Zitat John F. Kennedys „Ich bin ein Berliner“ bis hin 
zum Appell „Tear down this wall!“ des damaligen US-Präsidenten Ro-
nald Reagan und dem tatsächlichen Mauerfall. Emotion pur! Realisiert 
von Marin Petkov und seinem preisgekrönten MP Studio. 

The Brandenburg Gate is one of Berlin‘s most famous landmarks. It is 
a symbol for the reunification of Germany and a liberal-democratic 
peaceful revolution. This year, the FESTIVAL OF LIGHTS, together with 
the Federal Ministry of the Interior, will present a 3D video mpping at 
the Brandenburg Gate according to the motto „Lights of Freedom“ and 
reflect „30 Years of Peaceful Revolution“.  It is going to be a fulminant 
visual journey through history recounting the famous quote of John F. 
Kennedy „I am a Berliner“ up to the appeal „Tear down this wall!“ of the 
former US President Ronald Reagan and the actual fall of the wall. Pure 
emotion! Realized by Marin Petkov and his award-winning MP Studio. 
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BOTSCHAFT DER REPUBLIK SINGAPUR
Projektionsshow

Zum dritten Mal findet 2019 ein Wettbe-
werb auf der Fassade der Botschaft von Sin-
gapur statt. Weltweit waren Künstler dazu 
eingeladen, ihre Visionen zum Thema „Ka-
leidoscope“ einzureichen. Die Bilder der 10 
Finalisten werden großflächig an die Fassa-
de der Botschaft der Republik Singapur in 
der Voßstraße 17, 10117 Berlin projiziert und 
Besucher können unter www.fol-awards.de 
ihren Favoriten wählen.

For the third time, a competition will be held in 2019 on the façade of 
the Singapore Embassy. Artists from all over the world were invited to 
submit their visions on the subject of „Kaleidoscope“. The images of the 
10 finalists will be large-scale-projected onto the facade of the Embassy 
of the Republic of Singapore at Voßstraße 17, 10117 Berlin. Visitors can 
vote for their favorite at www.fol-awards.de 

POTSDAMER PLATZ
270° Inszenierung

Mit seiner spektakulären Architektur bietet der Potsdamer Platz eine 
faszinierende Kulisse für das FESTIVAL OF LIGHTS. Im Zeichen von „30 
Jahren Mauerfall“ sind unter dem Motto wieder zahlreiche Kunstwerke 
und Inszenierungen zu bestaunen. Dafür gibt es kaum einen passen-
deren Ort als den Potsdamer Platz, über den bis 1989 die Mauer verlief. 

With its spectacular architecture, Potsdamer Platz offers a fascinating 
backdrop for the FESTIVAL OF LIGHTS. Under the motto „30 Years of the 
Fall of the Wall“, numerous works of art and productions can be admired 
again. There is hardly a more suitable location for this than Potsdamer 
Platz, over which the Wall ran until 1989.

Potsdamer Platz  5 | Großbildprojektion

Ritz-Carlton | Großbildprojektion

Potsdamer Platz (Bodenprojektion)

Erstmalig entsteht ein fantastisches Bild als Kombination aus Licht- und 
Videokunst am Potsdamer Platz. Der Clou: Einzelne Szenen des an Stra-
ßenmalerei erinnernden Kunstwerks werden als Überraschungsmo-
mente visuell zum Leben erweckt. Von pochenden Herzen bis hin zu 
tiefgründigen Einblicken – jeden Abend erlebt der Festival-Besucher 
ein neues Momentum der Kunst.

For the first time a fantastic picture is created as a combination of light 
and video art at Potsdamer Platz. The highlight: individual scenes of 
the work of art, reminiscent of street painting, are visually brought to 
life as moments of surprise. From throbbing hearts to profound in-
sights - every evening the festival visitor experiences a new momen-
tum in art. 

Kollhoff Tower I Projektionsshow

Die Fassade des Kollhoff-Towers verwandelt sich in eine riesige Kunst-
Collage zum Thema Freiheit, Grenzenlosigkeit und Berlin. Unzählige 
künstlerische Bilder – zum Teil auch Originale von Künstlern wie Thier-
ry Noir, Bouchet oder Ciddy, die vor 30 Jahren an der Berliner Mauer 
zu sehen waren – bewegen sich in magischer Art über das imposante 
Gebäude. 

The facade of the Kollhoff Tower is transformed into a huge art collage 
on the subject of freedom, boundlessness and Berlin. Countless artistic 
pictures - some of them originals by artists such as Thierry Noir, Bou-
chet or Ciddy, who were on view at the Berlin Wall 30 years ago - move 
magically over the imposing building. 

Forum Tower I Großbildprojektion

Haus Huth 
3D-Videomapping

Am Potsdamer Platz befindet sich das Haus Huth, auf welchem der 
Künstler Gabriel Vallecillo Márquez die Besucher auf eine dreidimen-
sionale Reise durch die Vielfalt des Landes Honduras mitnimmt. Eine 
Einladung, tropische Wälder und weitläufige Strände zu erleben.

At Potsdamer Platz is Haus Huth, where artist Gabriel Vallecillo Már-
quez takes visitors on a three-dimensional journey through the di-
versity of Honduras. An invitation to experience tropical forests and 
extensive beaches. 
Presented by the Embassy of the Republic of Honduras

Alte Potsdamer-Straße I Lichtkunstinstallation, Baumbe-
leuchtung & „We Love Berlin“ Installation
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Am Eingang der Alten Potsdamer-Straße zieren leuchtende Vögel 
des französischen Künstlers „Pitaya“ die Baumkronen – als ein wun-
derbares Symbol der Freiheit. Läuft man die Straße weiter Richtung 
Marlene-Dietrich-Platz, taucht man ein in ein Meer aus atmosphä-
rischem, grünem Licht. Ein Symbol für die Bedeutung von Natur im 
urbanen Raum.

At the entrance to Alte Potsdamer-Straße, the treetops are adorned 
with glowing birds by the French artist „Pitaya“ - a wonderful symbol 
of freedom. If you walk down the street towards Marlene-Dietrich-
Platz, you are immersed in a sea of atmospheric green light. A sym-
bol for the importance of nature in urban space.

Installation „Menschen Leipzig - Berlin“ 

Ein absolutes Highlight am Potsdamer Platz wird die monumentale 
Lichtinstallation „Menschen Leipzig - Berlin“  des französischen Licht-
künstlers Philippe Morvan, welche gleich zwei 30-jährigen Jubiläen 
gewidmet ist: der friedlichen Revolution in Leipzig und dem Fall der 
Berliner Mauer. In einem Kreis mit 9 Metern Durchmesser entführt 
der Künstler die Besucher ins Herzen der Installation und lässt diese 
mit ihr und ihrer leuchtenden Botschaft verschmelzen. 

An absolute highlight at Potsdamer Platz will be the monumental 
light installation „Menschen Leipzig - Berlin“ by the French light ar-
tist Philippe Morvan, which is dedicated to two 30th anniversaries: 
the peaceful revolution in Leipzig and the fall of the Berlin Wall. In a 
circle 9 meters in diameter, the artist takes visitors into the heart of 
the installation and merges them with it and its luminous message.  
 

Pianosee I Lichtkunstinstallation 

Gleich mehrere Lichtkunstwerke in Form 
von Seeanemonen schaffen auf dem 
Piano-See eine mystische und besondere 
Atmosphäre. In einem virtuosen Wech-
selspiel aus Licht, Reflexion und geomet-
rischen Formen kreiert der Künstler Malte 
Kebbel ein magisches und einzigartiges 
Erlebnis. 

Several works of light art in the form of sea anemones create a mysti-
cal and special atmosphere on the Piano Lake. In a virtuoso interplay 
of light, reflection and geometric forms, the artist Malte Kebbel crea-
tes a magical and unique experience. 
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BUND FÜR FREIHEIT
Bundesministerien, Bundespresseamt und Europäisches Haus leuch-
ten für die Freiheit

„Freiheit“ leuchtet vom 11. bis zum 20. Oktober von den Fassaden des 
Regierungsviertels. Der Freiheitswille mutiger Menschen führte vor 30 
Jahren zum Mauerfall, zum Fall des Eisernen Vorhangs – und machte 
letztendlich die deutsche Wiedervereinigung und das Zusammen-
wachsen Europas möglich. Mehrere Bundesministerien, das Bundes-
presseamt und das Europäische Haus am Pariser Platz lassen anlässlich 
des 30. Mauerfall-Jubiläums den Berliner Abendhimmel im Zeichen 
der Freiheit erstrahlen. Zu entdecken: Lichtprojektionen zur Friedli-
chen Revolution, zum Mauerfall und zur Einheit Europas, aber auch 
zu den Freiheitsrechten des Grundgesetzes, das in diesem Jahr seinen 
70. Geburtstag feiert. Teil der unterschiedlichen Lichtkunstwerke wird 
ein schwarz-rot-goldenes Herz sein. Das Logo des Jubiläumsjahres „30 
Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“ symbolisiert die 
Freude über den einzigartigen Glücksfall der deutschen Geschichte.
Eine kostenlose Bustour verbindet die verschiedenen Standorte. Alle 
Infos dazu unter www.festival-of-lights.de 

„Freedom“ shines from 11 to 20 October from the facades of the 
government district. The will for freedom of courageous people led 
to the fall of the Berlin Wall, to the fall of the Iron Curtain 30 years ago 
- and finally made German reunification and the coalescence of Euro-
pe possible. On the occasion of the 30th anniversary of the fall of the 
Berlin Wall, several federal ministries, the Federal Press Office and the 
European House on Pariser Platz let the Berlin evening sky shine in the 
spirit of freedom. To be discovered: Light projections on the Peaceful 
Revolution, the Fall of the Wall and the Unity of Europe, but also on the 
civil liberties of the Basic Law, which is celebrating its 70th birthday this 
year. Part of the different light works of art will be a black-red-golden 
heart. The logo of the anniversary year „30 Years of Peaceful Revolution 
and German Unity“ symbolizes the joy of this unique stroke of luck in 
German history.
A free bus tour connects the various locations. More information: 
www.festival-of-lights.de

Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI)

Das Jubiläum 30 Jahre Friedliche Revoluti-
on und Deutsche Einheit möchte die Bun-
desregierung nutzen, um ein vertieftes 
Verständnis für die Leistungen der Bürge-
rinnen und Bürger in der DDR zu fördern, 
die Mauerfall und Einheit möglich machten. 
Aber auch die Transformationsprozesse der folgenden 30 Jahre sollen 
gewürdigt, ehrlich und kritisch diskutiert werden. Während des Festi-
val of Lights wird an vielen Gebäuden ein schwarz-rot-goldenes Herz 
zu sehen sein. Das Logo des Jubiläumsjahres symbolisiert die Freude 
über diesen einzigartigen Glücksfall der deutschen Geschichte und 
lädt dazu ein, in den Dialog zu treten. Zu sehen ist das Herzmotiv auf 
dem Brandenburger Tor, dem Fernsehturm, in einer Videoshow im Trä-
nenpalast sowie auf allen am Festival teilnehmenden Bundesministe-
rien und dem Bundespresseamt. 

The Federal Government wants to use the 30th anniversary of the 
Peaceful Revolution and German Unity to promote a deeper under-
standing of the achievements of the citizens of the GDR, which made 
the fall of the Berlin Wall and unity possible. But also the transforma-
tion processes of the following 30 years will be honoured, as well as 

discussed honestly and critically. During the Festival of Lights, a black, 
red and gold heart will be on display at many of the buildings. The logo 
of the anniversary year symbolizes the joy about this unique stroke of 
luck in German history and invites to enter into dialogue. The heart 
motif can be seen on the Brandenburg Gate, the television tower, in a 
video show in the Tränenpalast as well as on all federal ministries par-
ticipating in the festival and the Federal Press Office. 

AUSWÄRTIGES AMT 
der Bundesrepublik Deutschland I Videoshow

„Ich bin zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre 
Ausreise…“ Der Rest der Rede des damaligen Außenministers Hans-
Dietrich Genscher ging im Herbst 1989 im frenetischen Jubel und den 
„Freiheit! Freiheit!“-Rufen der fast 4000 DDR-Bürgerinnen und Bürger 
unter, die in Gebäude und Garten der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in Prag Zuflucht gesucht hatten. Als diese Frauen, Män-
ner und Kinder mit dem Zug ihre Reise aus Prag in ein neues Leben im 
Westen antraten, war dies ein Meilenstein auf dem Weg zum Fall der 
Mauer – und ein Meilenstein für die Diplomatie unseres Landes. Mit 
bewegenden Bildern erinnert die Lichtinstallation auf der Fassade des 
Auswärtigen Amts an die spannungsreichen Tage 1989, das Ende der 
deutschen Teilung und die Kraft der Freiheit. 

„I‘ve come to you to inform you that today your departure...“ The rest 
of the speech of the then Foreign Minister Hans-Dietrich Genscher 
in autumn 1989 went down in frenetic jubilation and the „Freedom! 
Freedom“ cries of the nearly 4,000 GDR citizens who had sought refuge 
in the building and garden of the Embassy of the Federal Republic of 
Germany in Prague. When these women, men and children began their 
journey by train from Prague to a new life in the West, this was a miles-
tone on the way to the fall of the Berlin Wall - and a milestone for the 
diplomacy of our country. With moving images, the light installation 
on the façade of the Federal Foreign Office recalls the exciting days of 
1989, the end of German division and the power of freedom.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
(BMJV) I Großbildprojektion

Ein Projektionsmotiv wird sich mit der aktuellen Rechtsstaatskampa-
gne des BMJV beschäftigen. Ziel der Kampagne ist es, die Bedeutung 
des Rechtsstaats stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken 
und herauszustellen, welche Vorteile er für jeden Einzelnen und die 
Gesellschaft insgesamt bietet. Der abstrakte Begriff des Rechtsstaats 
soll zugleich erfahrbar und erfassbar werden, auch indem die Funk-
tionsweise des demokratischen Rechtsstaats erklärt und in der Folge 
Verständnis für die Komplexität des Rechtssystems vermittelt wird.
Weitere Motive auf der Fassade des BMJV während des Festivals befas-
sen sich mit dem Jubiläum 70 Jahre Grundgesetz und dem Jubiläum 
30 Jahre Mauerfall.

A projection motif will deal with the current campaign of the Fede-
ral Ministry of Justice and Consumer Protectionon the rule of law. The 
aim of the campaign is to raise public awareness for the importance 
of the rule of law and to highlight the advantages it offers for each in-
dividual and society as a whole. The abstract concept of the rule of 
law is to be experienced and grasped at the same time, also by explai-
ning the functioning of the democratic rule of law and subsequently 
conveying an understanding of the complexity of the legal system.
Other motifs on the façade of the Federal Ministry of Justice and Con-
sumer Protection during the festival deal with the 70th anniversary of 
the Basic Law and the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall.
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
Interaktive Videoshow

Der Festival-Beitrag des Bundesfinanzministeri-
ums erzählt die Geschichten seines Dienstgebäu-
des, die eng verbunden sind mit der Geschichte 
der Berliner Mauer: die Gründung der DDR 1949, 
der Volksaufstand von 1953, die große Ulbricht-
Lüge 1961 und die Holzapfel-Flucht 1965. All diese 
Ereignisse erinnern uns daran, dass Freiheit nicht 
selbstverständlich ist und wir sie jeden Tag aufs 
Neue verteidigen müssen. Das ist die Botschaft 
einer spektakulären interaktiven Festival-Aktion 
des Ministeriums, an der Sie sich über die sozialen Medien beteiligen 
können: Reißen wir gemeinsam die Berliner Mauer noch einmal nieder!

The festival contribution of the Federal Ministry of Finance tells the 
stories of his office building, which are closely connected with the his-
tory of the Berlin Wall: the foundation of the GDR in 1949, the people‘s 
uprising of 1953, the great Ulbricht lie of 1961 and the Holzapfel flight 
of 1965. All these events remind us that freedom cannot be taken 
for granted and that we have to defend it every day anew. This is the 
message of a spectacular interactive festival action by the Ministry, in 
which you can participate through the social media: Let us tear down 
the Berlin Wall together once more!

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)  
Großbildprojektion

Das Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft setzt in 
seinem Festivalbeitrag die historische Hausfassade in der Wilhelmstra-
ße in Szene. Die künstlerischen Projektionsmotive beleuchten wichti-
ge Themen des Lebensministeriums und holen den Wald in die Stadt.

For the festival, the Federal Ministry of Food and Agriculture’s light in-
stallation will feature the historical façade of the ministry’s headquar-
ters in Wilhelmstraße. The projection will illustrate important topics 
from the ministry’s remit and bring a touch of the forest to the city. 

Europäisches Haus I Erlebnis Europa
Großbildprojektion

In unmittelbarer Nähe des Brandenburger Tors liegt das Europäische 
Haus mit seiner Dauerausstellung „Erlebnis Europa“. Dort befinden 
sich auch das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments und die 
Vertretung der Europäischen Kommission. Beide Institutionen möch-
ten mit gemeinsamen Projektionsmotiven auf die Bedeutung Europas 
aufmerksam machen. In der kostenlosen Multimedia Dauerausstel-
lung „Erlebnis Europa“ können Festivalbesucher jeden Abend ein 360° 
Kino besuchen und eine Reise durch die Europäischen Union machen. 

In close proximity to the Brandenburg Gate is the European House 
with its permanent exhibition „Experience Europe“. It is also home to 
the European Parliament Liaison Office and the Representation of the 
European Commission. Both institutions would like to draw attention 
to the importance of Europe with joint projection motifs. In the perma-
nent multimedia exhibition „Experience Europe“, festival visitors can 
visit the 360° cinema free of charge every evening and take a journey 
through the European Union. 
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Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) 
Großbildprojektion (BMZ)

Im BMZ geht es um die Themen, die für die Zukunft 
der Menschheit wichtig sind, wie beispielsweise die 
Beseitigung des Hungers in der Welt, Bildung und Ge-
sundheit, Frieden und Freiheit, die Bewahrung unse-
rer Umwelt und Menschenrechte. We change fashion! 
Drei Viertel der Verbraucherinnen und Verbraucher 
ist nachhaltige Mode wichtig. Sie wollen kein T-Shirt 
tragen, das von Kindern genäht oder mit giftigen Che-
mikalien gefärbt wurde. Ab sofort macht der „Grüne 
Knopf“ als staatliches Siegel sozial und ökologisch 

produzierte Kleidung sichtbar. 

The BMZ is concerned with issues that are important for the future of hu-
manity, such as the elimination of hunger, education and health, peace 
and freedom, the preservation of our environment and human rights.  
We change fashion! Three-quarters of consumers believe that sustai-
nable fashion is important. They do not want to wear T-shirts sewn by 
children or dyed with toxic chemicals. The „Green Button“ will make so-
cially and ecologically produced clothing visible as a state seal. 

Bundespresseamt (BPA)
Großbildprojektion

Um Pressefreiheit geht es bei 
zwei der Lichtprojektionen, mit 
denen das Bundespresseamt 
angestrahlt wird – direkt an der 
Spree, beim Bahnhof Friedrich-
straße. Die Pressefreiheit, welt-
weit vielerorts bedroht, ist ein 
Grundpfeiler der Demokratie 
und in Deutschland geschützt in Artikel 5 des Grundgesetzes und in 
Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. 

Two of the light projections illuminating the Federal Press Office are 
about freedom of the press - directly at the River Spree, at Friedrichst-
rasse station. Freedom of the press, threatened in many places world-
wide, is a cornerstone of democracy and protected in Germany by Ar-
ticle 5 of the Basic Law and Article 11 of the Charter of Fundamental 
Rights of the European Union. 

Bundesministeriums für Gesundheit (BMG): Großbildprojektion

Patientensicherheit, Gesundheitsberufe und 30 Jahre Deutsche Ein-
heit – dies sind die Themen der Projektionen auf dem Gebäude des 
Bundesministeriums für Gesundheit.

Patient safety, healthcare professions and 30 years of German unity - 
these are the topics of the projections on the building of the Federal 
Ministry of Health.

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
Videoshow

Wege verbinden Menschen. Wege überwinden Grenzen. Wege brin-
gen Freiheit. Die 17 Verkehrsprojekte Deutsche Einheit auf Schiene, 
Straße und Wasser sind neue Wege durch ein vereintes Deutschland. 
Beim Festival of Lights zeigt das Bundesverkehrsministerium auf seiner 
historischen Fassade die leuchtenden Wege der Einheit. 
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Paths connect people. Ways overcome borders. Paths bring freedom. The 
17 transport projects German Unity on Rail, Road and Water are new paths 
through a united Germany. At the Festival of Lights, the Federal Ministry of 
Transport shows the luminous paths of unity on its historic façade. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
(Videoshow)

Direkt am ehemaligen Grenzübergang Invalidenstraße auf historisch 
bedeutendem Boden ist der heutige Sitz des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi). Anlass genug, sich den historischen Er-
eignissen um die Friedliche Revolution vor 30 Jahren zu widmen und am 
FESTIVAL OF LIGHTS 2019 unter dem Motto „Lights of Freedom“ teilzuneh-
men.

The current headquarter of the Federal Ministry of Economics and Energy 
is located directly at the former border crossing  Invalidenstrasse on histo-
rically significant ground. This is reason enough to dedicate oneself to the 
historical events surrounding the Peaceful Revolution 30 years ago and to 
celebrate the FESTIVAL OF LIGHTS under the motto „Lights of Freedom“.

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Großbildprojektion

Es ist die größte Arktisexpedition aller Zeiten: Derzeit driftet der deutsche 
Forschungseisbrecher Polarstern eingefroren durch das Nordpolarmeer. 
Wissenschaftler erforschen die Arktis, um den Einfluss der Arktis auf das 
globale Klima besser zu verstehen. Die MOSAiC-Expedition wird damit ein 
Meilenstein für die Klimaforschung. Die Daten werden für Generationen 
von großem Wert sein. Daher auch unser Motto: „Auf in die Arktis – Klima-
wandel stoppen!“

It‘s the biggest Arctic expedition ever: The German research icebreaker 
Polarstern is currently drifting frozen through the Arctic Ocean. Scientists 
are exploring the Arctic to better understand the Arctic‘s influence on the 
global climate. The MOSAiC expedition will thus be a milestone for climate 
research. The data will be of great value for generations to come. Hence 
our motto: „Let‘s go to the Arctic - stop climate change“.

KOREANISCHE BOTSCHAFT
Standbildprojektion

Mit Beginn der diplomatischen Beziehungen zwischen Korea und 
Deutschland (1883) und aufgrund der gemeinsamen Erfahrung der na-
tionalen Teilung besteht eine enge und vertrauensvolle Beziehung, die 
durch die Installation auf der Botschaft widergespiegelt wird. Auch zu-
künftig will sich die Botschaft der Republik Korea in Deutschland für die 
Vertiefung der Zusammenarbeit und die Wahrung der Rechte koreani-
scher Staatsangehöriger in Deutschland einsetzen.

With the beginning of diplomatic relations between Korea and Germany 
(1883) and the shared experience of national division, there is a close and 
trusting relationship, which is reflected in the installation at the embassy. 
The Embassy of the Republic of Korea in Germany intends to continue its 
efforts to deepen cooperation in the future and safeguard the rights of 
Korean citizens in Germany.
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THE WESTLIGHT
Standbildprojektion

Die City-West blüht auf – mit The Westlight erhält sie eine neue Größe, 
die auch die Skyline Berlins prägen wird. Zentral in der City West, ziert 
die Fassade des The Westlight eine farbenfrohe Pop-Art-Projektion rund 
um das Thema „Freiheit und 30 Jahre Mauerfall“.  Präsentiert wird die 
Projektion von der Firma Barings, einem globalen Finanzdienstleister mit 
Niederlassungen in 16 Ländern, der sich ganz der Erfüllung von wandeln-
den Anlagen- und Kapitalbedürfnissen seiner Kunden verschrieben hat.

The City-West is flourishing - with The Westlight it is being given a new 
dimension that will also shape Berlin‘s skyline. Centrally located in the 
City West, the façade of The Westlight is adorned with a colourful pop 
art projection around the theme „Freedom and 30 Years Fall of the Wall“.  
The projection will be presented by the company Barings, a global finan-
cial services provider with offices in 16 countries, dedicated to meeting 
the changing investment and capital needs of its clients.

GEDÄCHTNISKIRCHE
Standbildprojektion

Die Projektion kombiniert Motive aus der histo-
rischen Eingangshalle der alten, 1943 kriegszer-
störten Kirche von 1895 mit den traumhaften 
Glaswänden des Kirchenneubaus, einem franzö-
sisch-deutschen Gemeinschaftswerk von 1961. 
Sie lädt ein, einzutauchen in die Stille dieses täg-
lich von 9 – 19 Uhr geöffneten Raumes. Im Wech-
sel erscheint die Turmruine in perlendes Wasser 
aufgelöst –  als Einladung zur aktuell laufenden 
Ausstellung „Aqua Globalis“ von Sven Hoffmann 
, täglich 13 – 18.30 Uhr in der Kapelle, und zu den 
diversen Veranstaltungen rund ums Thema Was-
ser bis zum 27. Oktober.

The projection combines motifs from the historic entrance hall of the old 
church from 1895, destroyed in the war in 1943, with the dreamlike glass 
walls of the new church building, a Franco-German joint work from 1961. 
It invites you daily from 9 a.m. to 7 p.m to immerse yourself in the silence 
of this open room. In alternation, the tower ruin appears dissolved in 
pearling water - as an invitation to the current exhibition „Aqua Globalis“ 
by Sven Hoffmann , daily 1 p.m. - 6.30 p.m. in the chapel, and to the vari-
ous events on the subject of water until 27 October.

WALDORF ASTORIA 
Großbildprojektion

Das Waldorf Astoria Berlin gehört mit 118 Metern 
unübersehbar zur City West und vereint erstklassige 
Eleganz mit dem „True Waldorf Service“. In diesem 
Jahr wird das Haus erstmals erstrahlen und so zu ei-
nem Highlight des Festival of Lights. 
Als prachtvoller Wandelgang verband die „Peacock 
Alley“ die New Yorker Hotels The Waldorf und The 
Astoria. Daher ist es kein Zufall, dass Ihnen am Wal-
dorf Astoria Berlin der Pfau als Motiv begegnen wird. 
Im benachbarten Zoo freuen sich zwei farbenfrohe 
Pfaufasane auf Ihren Besuch und tragen als „Wal-
dorf“ und „Astoria“ die eindrucksvolle Geschichte 
des Hauses stolz in ihrem Namen.
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The Waldorf Astoria Berlin with its 118 meters obviously belongs to the 
City West and combines first class elegance with the „True Waldorf Ser-
vice“. This year the house will shine for the first time and thus become 
a highlight of the Festival of Lights. 
The „Peacock Alley“ was a marvellous walkway connecting the New 
York hotels The Waldorf and The Astoria. It is therefore no coincidence 
that you will encounter the peacock as a motif at Waldorf Astoria Ber-
lin. In the neighbouring zoo two colourful peacock pheasants look for-
ward to your visit and proudly bear the impressive history of the house 
in their names as „Waldorf“ and „Astoria“.

POLIS IMMOBILIEN AG 
Großbildprojektion

Das ehemalige Verwaltungsgebäude der 
Volkshilfe Lebensversicherung befindet sich, 
fußläufig entfernt vom Kurfürstendamm, in 
der Lietzenburger Straße. Das Objekt gehört 
seit 2013 zum Portfolio der POLIS Immobi-
lien AG. Es handelt es sich um ein neun-ge-
schossiges Hochhaus in Stahlbeton-Skelett-
bauweise, bestehend aus zwei weitgehend 
baugleichen Gebäudeteilen Nr. 44 und 46, 
die 1967 bzw. 1956 errichtet wurden. 

The former administration building of Volkshilfe Lebensversicherung 
is located at Lietzenburger Straße, within walking distance from Kur-
fürstendamm. The property has been part of the POLIS Immobilien AG 
portfolio since 2013. It is a nine-storey high-rise building in reinforced 
concrete skeleton structure, consisting of two largely identical building 
parts No. 44 and 46, which were built in 1967 and 1956 respectively.

DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND 
Großbildprojektion

130 Jahre gesetzliche Rentenversicherung – stabil 
und verlässlich, auch in der Zukunft! Die Deutsche 
Rentenversicherung Bund ist der größte Träger der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Sie ist mit ihren 
engagierten Beschäftigen ein Grundpfeiler der Al-
terssicherung. Die drei schönen Projektionsmotive 
verdeutlichen, dass sich die Rentenversicherung 
als ein modernes Dienstleistungsunternehmen 
versteht: sicher, anpassungsfähig und aufge-
schlossen. Rund 500 junge Menschen starten hier 
jährlich ihre Karriere. Sie sind herzlich eingeladen, 
unter #willkommenbeiderdrvbund mehr zu erfah-
ren.

130 years of statutory pension insurance - stable and reliable, also in 
the future! The German Pension Insurance Association is the largest 
provider of statutory pension insurance. With its committed em-
ployees, it is a cornerstone of old-age provision. The three beautiful 
projection motifs highlight the fact that pension insurance sees itself 
as a modern service company: secure, adaptable and open-minded. 
Around 500 young people start their careers here every year. You are 
cordially invited to learn more at #willkommenbeiderdrvbund
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Die Deutsche Rentenversicherung Bund ist eine der größten 
Arbeitgeber in Berlin. Über 24.000 zufriedene Beschäftigte setzen 
sich für die soziale Sicherung in Deutschland ein. 
Ihnen allen bietet die DRV Bund einen sicheren, gut bezahlten 
Ausbildungs- und Arbeitsplatz mit  klaren Perspektiven und 
ausgezeichneten Arbeitsbedingungen. Ob familienfreundliche 
Arbeitszeiten oder barrierefreie Arbeitsplätze – es gibt vielfältige 
Gründe für eine Zukunft bei der DRV Bund. 

www.drv-bund-karriere.de
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FUNKTURM
Während des Festivals wird der 400 Tonnen schwere, massive Stahl-
turm bis zur Spitze effektvoll erleuchtet und sein Licht strahlt weit über 
Berlin.

During the Festivals, the massive steel tower weighing 400 tons will 
be impressively illuminated up to its peak and its light will shine far 
over Berlin.

RBB 
Standbildprojektion

Der rbb ist seit Jahren als Partner beim Festival of Lights dabei. Diesmal 
erstrahlt ein Teil der Fassade mit einem Streetart Motiv von Clemens 
Rothmann. 

The rbb has been a partner at the Festival of Lights for years. This time 
a part of the facade will shine with a streetart motif by Clemens Roth-
mann.

„DAS SCHLOSS“
Großbildprojektion & Indoor Videoshow

„Das Schloss“ in Berlin Steglitz wird während des Festival of Lights von 
innen und von außen kunstvoll in Szene gesetzt. Auf drei Ebenen kann 
man hier Top-Marken erleben und Shopping-Spaß, Events und kulina-
rische Spezialitäten in einem einzigartigen Ambiente genießen. 
Anlässlich des Festival of Lights wird der fantastische, rund 1.200 Qua-
dratmeter große Panoramahimmel, mit einer ganz neuen Projektion 
bespielt. Eine sehenswerte Premiere auf einer der größten Innenraum-
projektionen der Welt. 

„The castle“ in Berlin Steglitz will be artistically staged from inside and 
outside during the Festival of Lights. On three levels you can experi-
ence top brands and enjoy shopping fun, events and culinary speciali-
ties in a unique ambience. 
On the occasion of the Festival of Lights, the fantastic 1,200 square 
metre panoramic sky will be lit with a completely new projection. A 
premiere worth seeing on one of the largest interior projections in the 
world. 

BÄRENQUELL BRAUEREI
Großbildprojektion

Die Bärenquell Brauerei, einer der größten und ältesten „Lost Places“ in 
Berlin, ist der ideale Ort, um Einigkeit, Freiheit und Kreativität zu feiern. 
HCM (Home Center Management) freut sich, das Festival of Lights in 
der Bärenquell Brauerei begrüßen zu dürfen. Damit ergreifen sie die 
Gelegenheit, Gegenwart und Zukunft Ostberlins und des Bezirks Trep-
tow-Köpenick zu würdigen. HCM ist hocherfreut, Berliner und Touris-
ten einzuladen, mit eigenen Augen zu sehen, wie nach 25 Jahren die 
Lichter wieder angehen. Zum Festival werden sich die Blicke auf eines 
der letzten versteckten Juwele Ostberlins richten: Die Bärenquell Brau-
erei

The Bärenquell Brauerei, one of Berlin’s biggest and oldest “forgotten 
places“- is a perfect location to celebrate unity, freedom and creativity.
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HCM (Home Center Management) is happy to welcome the Festival fo 
Lights at the Bärenquell Brauerei. We want to seize this opportunity 
and honor the past and future of Berlin and the district of Treptow-
Köpenick. We are delighted to invite Berliners & tourists of all ages to 
glimpse the lights turning on again, after 25 years, at one of the last 
hidden gems of east Berlin. Let’s light up Bärenquell Brauerei once 
again! 

MAGICAL FESTIVAL OF LIGHTS GARDEN 
Outdoor Lichtkunstinstallationen

Die berühmten Gärten der Welt wer-
den zum Premierenort des ersten 
Magical FESTIVAL OF LIGHTS Gar-
den. Vom 11. – 27. Oktober können 
jeden Abend rund 30 spektakuläre 
Lichtinstallationen im ganzen Park  
entdeckt werden – leuchtende 
Schiffe & Seerosen, flüsternde Wei-
den und eine Armee von Pinguinen 
erwarten Groß und Klein im grünen 
Marzahn. Besonders der Wasser-
spielplatz und der Märchenwald werden in Lichtkunst-Highlights ver-
wandeln, die kein Berliner oder Festival-Besucher verpassen sollte. 
Tickets gibt es unter: www.festival-of-lights.de & www.gaertender-
welt.de

Die berühmten Gärten der Welt werden zum Premierenort des ersten 
Magical FESTIVAL OF LIGHTS Garden. Vom 11. – 27. Oktober können 
jeden Abend rund 30 spektakuläre Lichtinstallationen im ganzen Park 
entdeckt werden – leuchtende Schiffe & Seerosen, flüsternde Weiden 
und eine Armee von Pinguinen erwarten Groß und Klein im grünen 
Marzahn. Besonders der Wasserspielplatz und der Märchenwald wer-
den in Lichtkunst-Highlights verwandeln, die kein Berliner oder Festi-
val-Besucher verpassen sollte. Tickets gibt es unter: www.festival-of-
lights.de and www.gaertenderwelt.de

Marzahner Bockwindmühle
Lichtinstallation

Die Marzahner Bockwindmühle erstrahlt während des gesamten Festi-
valzeitraumes mit einer Lichtinstallation. Die Flügel der Mühle werden 
in ein besonders Licht getaucht und sorgen für eine warme Atmosphä-
re.

The Marzahn Bock windmill will be illuminated  with a light installation 
throughout the whole festival. The wings of the mill will be bathed in a 
special light and create a warm atmosphere.  
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Ehemalige Stasi-Zentrale
Großbildprojektion

Die ehemalige Zentrale der DDR-Geheimpolizei leuchtet! Großflächige 
Projektionen auf die Fassaden der früheren Stasi-Dienstgebäude do-
kumentieren Geschichte: Von Diktatur, Repression und Überwachung. 
Von Aufbruch, Friedlicher Revolution und Öffnung der Akten. 
Zum Festival of Lights sind drei Ausstellungen auf dem Gelände „Stasi-
Zentrale. Campus für Demokratie“ geöffnet: Zum Wirken der „Staats-
sicherheit in der SED-Diktatur“, zur Geschichte von „Revolution und 
Mauerfall“ und zum Stasi-Unterlagen-Archiv mit einem „Einblick ins 
Geheime“.

The former headquarter of the GDR secret police shines! Large-scale 
light projections on the facades of former Stasi office buildings docu-
ment history: Of dictatorship, repression and surveillance. Of new be-
ginnings, the Peaceful Revolution and the opening of archives. 
During the Festival of Lights three exhibitions will be open on the 
grounds of the “Stasi Headquarters. Campus for Democracy”: “State 
Security in the SED Dictatorship” about the activities of the Stasi, “Re-
volution and Fall of the Wall” about the end of the GDR and “Access to 
Secrecy” about the Stasi Records Archive.

TREPTOWERS
Großbildprojektion

Nach einem aufsehenerregenden Architekturwettbewerb eröffnete 
1998 der berühmte Gebäudekomplex Treptowers, der seither ver-
schiedenste Unternehmen, Bundesbehörden und sogar Ausstellun-
gen beherbergt. Im diesjährigen Festival of Lights wird das markante 
Hochhaus im Gebäudekomplex der Treptowers zu einem bunten 125 
Meter hohem Kaleidoskop.

After a spectacular architectural competition, the famous Treptowers 
building complex opened in 1998 and has since housed a wide range 
of companies, federal agencies and even exhibitions. In this year‘s Fes
tival of Lights, the striking skyscraper in the Treptowers complex will 
become a colourful 125-metre-high kaleidoscope. In this year‘s Festi-
val of Lights, the striking skyscraper in the Treptowers building com-
plex will become a colourful 125-metre-high kaleidoscope. 

KAUFHAUS JANDORF
3D-Videomapping

Einst Warenhaus und später Mode-Institut, be-
herbergt das ehemalige Kaufhaus Jandorf jetzt 
den Hauptsitz von YOUR NOW, dem Verbund 
von Mobility Joint Ventures der BMW Group und 
der Daimler AG. Die Lichtinstallation an der histo-
rischen Fassade beginnt mit einer Hommage an 
die wilden 1920er Jahre. Getreu dem Titel “Free-
dom of Mobility” zeigt die Projektion anschlie-
ßend die rasante Berliner Stadtentwicklung. Auf 

die Enge der wachsenden internationalen Metropole folgt der Wandel 
zu einer freien urbanen Landschaft mit viel Bewegungsfreiheit, die uns 
wieder Raum zum Atmen lässt.

Once warehouse and later fashion institute, the former “Kaufhaus Jan-
dorf” is today home to the headquarters of YOUR NOW, the mobility 
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joint venture of the BMW Group and the Daimler AG. The light installa-
tion on the historic facade starts with a homage to the Roaring Twen-
ties. Titled “Freedom of Mobility”, the illumination then highlights the 
fast paced city’s development - Berlin is a captivating but crowded 
international metropolis with a lot of movement, changing into a free 
urban landscape that everyone can breathe in and enjoy. 

MUSEUM FÜR NATURKUNDE
3D-Videomapping

Nicht nur unsere spektakuläre 
Videoprojektion auf der Fassade 
lässt Sie in das Innere des Muse-
ums für Naturkunde eintauchen, 
auch zahlreiche Veranstaltungen 
machen die spannende Welt von 
Forschung und Wissenschaft rund 
um Natur erlebbar. Highlights sind 

die Nacht der offenen Türen, der Food Market und das Kinderfest in 
den Herbstferien. Mehr dazu und zu der Kooperation mit der Berliner 
Sparkasse finden Sie hier: durchblick.berlin. 
Präsentiert von der Berliner Sparkasse und dem Museum für Naturkun-
de

Not only our spectacular video projection on the façade lets you 
immerse yourself in the interior of the Museum of Natural History, 
but also numerous events make it possible to experience the exci-
ting world of research and science around nature. Highlights are the 
Nightof the Open Doors, the Food Market and the Children‘s Festival 
during the autumn holidays. You can find out more about this and the 
cooperation with Berliner Sparkasse here: durchblick.berlin. 
Presented by the Berliner Sparkasse and the Museum of Natural His-
tory

MAUERBRUNNEN IM INVALIDENPARK
Großbildprojektion

Den Mauerbrunnen am Invalidenpark schmückt während des Festival 
of Lights eine kunstvolle Projektion von Daniel Bandke. 

An artistic projection created by Daniel Bandke adorns the Wall Foun-
tain at Invalidenpark during the Festival of Lights. 

TRÄNENPALAST
Indoor-Videoshow

Während der Berliner Mauer verwandelte sich der Bahnhof Friedrich-
straße zum Grenzbahnhof mit einer Ausreisehalle voller Trennungs-
schmerz und Tränen. Noch heute erinnert die Halle, im Volksmund 
auch Tränenpalast genannt, an diesen dunklen Teil deutscher Ge-
schichte und wird zum FESTIVAL OF LIGHTS noch einmal in die Vergan-
genheit reisen und seine Geschichte für alle erlebbar machen. 

Während der Berliner Mauer verwandelte sich der Bahnhof Friedrich-
straße zum Grenzbahnhof mit einer Ausreisehalle voller Trennungs-
schmerz und Tränen. Noch heute erinnert die Halle, im Volksmund 
auch Tränenpalast genannt, an diesen dunklen Teil deutscher Ge-
schichte und wird zum FESTIVAL OF LIGHTS noch einmal in die Vergan-
genheit reisen und seine Geschichte für alle erlebbar machen. 
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BAHNHÖFE
Großbildprojektion

Das diesjährige Thema „Lights of Freedom“ wird selbstverständlich auch 
von den Berliner Verkehrsstationen aufgegriffen. An den Einkaufsbahn-
höfen Friedrichstraße, Hauptbahnhof, Hackescher Markt, Alexanderplatz, 
Zoologischer Garten, Ostbahnhof und Savignyplatz begeistern ein-
drucksvolle Inszenierungen und Installationen, die sich auf unterschiedli-
che Weise der Lichtkunst widmen, alle Reisenden und Besucher. Die zahl-
reichen Geschäfte in den Einkaufsbahnhöfen Berlin Hauptbahnhof und 
Berlin Ostbahnhof laden außerdem während der gesamten zehn Tage 
zum Shoppen, Schlemmen, Flanieren und Wohlfühlen ein. Mit ihrem viel-
fältigen Branchenmix sind die Berliner Bahnhöfe nicht nur Reisezentrum, 
sondern an 365 Tagen im Jahr attraktive Rundum-Versorger und bieten 
praktische Einkaufsmöglichkeiten vor und nach der Reise – ganz nach 
dem Motto „Mein Einkaufsbahnhof – Immer für mich da“.

This year‘s theme „Lights of Freedom“ will of course also be taken up 
by the Berlin traffic stations. At the shopping railway stations Friedrich-
straße, Hauptbahnhof, Hackescher Markt, Alexanderplatz, Zoologischer 
Garten, Ostbahnhof and Savignyplatz, impressive productions and ins-
tallations dedicated to light art in various ways will delight all travellers 
and visitors. The numerous shops in the shopping stations Berlin Haupt-
bahnhof and Berlin Ostbahnhof also invite you to shop, feast, stroll and 
feel good during the entire ten days. With their diverse mix of industries, 
Berlin‘s railway stations are not only a travel centre, but also attractive 
all-round suppliers 365 days a year, offering practical shopping opportu-
nities before and after the journey - according to the motto „My shopping 
railway station - always there for me“. 

IntercityHotel Berlin Ostbahnhof I Großbildprojektion

Berlin Ostbahnhof I Lichtkunstinstallation

Berlin Alexanderplatz I Tapeart

Berlin Hackescher Markt I Großbildprojektion

Berlin Friedrichstraße I Videomapping

Berlin Hauptbahnhof I Großbildprojektion

Bahnhof Berlin Savignyplatz I Lichtkunstinstallation

Berlin Zooligischer Garten I Lichtkunstinstallation

Bahnhof Berlin Südkreuz I Installation Indoor
Der Bahnhof als „Tor zur Welt“

Möchte man in die Welt hinausfahren, so ist der Bahnhof die erste Adres-
se. Beim Festival werden am Bahnhof Südkreuz an den Aufzugstürmen in 
der Ringbahnhalle „Tore zur Welt“ dargestellt, die dem Reisenden einen 
Eindruck davon vermitteln, wohin es einen verschlagen kann. Das High-
light bilden Designs von Berliner Künstlern, die jeden Abgang zu den 
Bahnsteigen eingebettet in einen Farbcode branden und somit Orientie-
rung und Identität stiften.

73

74

75

76

77

78

79

80

81

36

73 91



If you want to go out into the world, the railway station is the first 
address. At the Festival of Lights at Südkreuz station, „Gates to the 
World“ will be displayed on the elevator towers in the Ringbahnhalle, 
giving travellers and festival visitors an impression of where they might 
end up. The highlight are designs by Berlin artists who brand each exit 
to the platforms embedded in a colour code and thus create orientati-
on and identity.

Temporäre Illuminationen – nur an einem Abend beleuchtet

Bahnhof Berlin Olympiastadion I Großbildprojektion

Bahnhof Berlin-Wannsee I Lichtinstallation

Bahnhof Mahlow I Großbildprojektion I Großbildprojektion

Bahnhof Berlin Sonnenallee I Großbildprojektion

Bahnhof Berlin Frankfurter Allee I Großbildprojektion

Bahnhof Berlin-Lichtenberg I Großbildprojektion

Bahnhof Berlin-Pankow I Großbildprojektion

Bahnhof Berlin Bornholmer Straße I Großbildprojektion

Bahnhof Berlin Alt-Reinickendorf  I Großbildprojektion

Bahnhof Berlin-Frohnau I Großbildprojektion

Lichtenberg (18.10.)
Standbildprojektion

Der Kiez Lichtenberg ist seit der Geburtsstunde von “Kiez im Licht” 
vertreten. In diesem Jahr ziert am 18.10. das Rathaus Lichtenberg eine 
kunstvolle Projektion. 

The hood Lichtenberg has been represented since the birth of „Hoods 
in Light“. This year on 18 October the town hall Lichtenberg is decora-
ted with an artistic projection. 

Jazz in den Ministergärten (18.10.)
15 verschiedene Acts sorgen am 18. Oktober 2019 ab 19:00 Uhr für mit-
reißende Unterhaltungsmusik und lassen Jazzklänge durch die  illumi-
nierten Ministergärten ertönen. Ein außergewöhnliches Festival, bei 
dem der traditionelle, in den Südstaaten der USA entstandene Jazz, mit 
anderen Musikrichtungen und Genres verschmilzt und so von Pop bis 
Folk alles geboten wird. Eintrittskarten erforderlich!

15 different acts will provide thrilling light music on 18 October 2019 
from 7 pm and will let jazz sounds echo through the ministry gardens. 
An extraordinary festival where the traditional jazz of the southern US 
merges with other styles and genres, offering everything from pop to 
folk. Tickets required! 

Spree-Bogen | Illuminationen (11. & 12.10.)

Moabit leuchtet! Als eines der zahlreichen Highlights der Abende 
können Sie bei live Klaviermusik entspannen und köstliche Drinks an 

92

38

93

der Open-Air Bar genießen. Für Geschichtsinteressierte gibt es einen 
Kurzfilmbeitrag über die ehrwürdige „Straße der Erinnerung“ oder eine 
exklusiven Führung über das Areal. Nicht verpassen: Das Gewinnerfoto 
ihres Fotowettbewerbs, wird das Titelbild des Spree-Bogen Flyeres für 
das Festival of Lights Flyers 2020 zieren und es können 2 Übernachtun-
gen gewonnen werden. 

Moabit glows! As one of the numerous highlights of the evening, you 
can relax with live piano music and enjoy delicious drinks at the open-air 
bar. For those interested in history, there is an exciting short film about 
the venerable „Road of Remembrance“ or an exclusive guided tour 
around the area. 

ZDF (19.10.)
Ein besonderes Angebot im ZDF Hauptstadtstudio erwartet die Gäste 
im Festival während der „Nacht des offenen Studios“: Am Samstag, 19. 
Oktober 2019, zwischen 18.00 Uhr und 24.00 Uhr. Hier können sich die 
Zuschauerinnen die Zusammenhänge zwischen Fernsehen und Licht 
erklären lassen. 

A special offer at the ZDF capital city studio awaits guests at the festival 
during the „Night of the Open Studio“: Saturday, October 19, 2019, bet-
ween 6 p.m. and midnight. Here the viewers can have the connections 
between television and light explained to them.

INFOPOINT & SHOP
Zum 15. Jubiläum haben wir es geschafft und auf vielfachen Wunsch of-
fizielle FESTIVAL OF LIGHTS Produkte entwickelt! Erhältlich sind diese im 
Online-Shop sowie während dem Festival an den offiziellen Infopoints.

For the 15th anniversary we finally made it and developed official FES-
TIVAL OF LIGHTS products for the first time! They are available in the 
online shop as well as during the festival at the official info points.

---------------------------------------------------------------------------------------

SPECIAL: ASTERIX
Kabooom! Asterix und Obe-
lix kommen nach Berlin! Kurz 
vor der Veröffentlichung des 
neuen Asterix-Bandes 38 „Die 
Tochter des Vercingetorix“ er-

strahlen die gallischen Freiheitskämpfer beim Festival of Lights 2019. 
Natürlich an den schönsten Plätzen der Hauptstadt. Wo genau? Wir ver-
raten nix! Egmont Ehapa Media lädt zum Gewinnspiel ein: Wer alle drei 
Asterix & Co.-Lichtinstallationen findet, fotografiert und mit dem Hash-
tag #FindAsterix auf den sozialen Netzwerken hochlädt, kann tolle Ge-
winne abräumen. Es winken fünf signierte Exemplare des brandneuen 
Albums sowie Tassen oder Regenschirme im Asterix-Design!

Kabooom! Asterix and Obelix are coming to Berlin! Shortly before the 
release of the new Asterix volume 38 „The daughter of Vercingetorix“ 
the Gallic freedom fighters shine at the Festival of Lights 2019. Of course 
at the most beautiful places of the capital. Where exactly? We won‘t re-
veal anything! Egmont Ehapa Media invites you to a competition: Those 
who find all three Asterix & Co. light installations, photograph them and 
upload them to the social networks with the Hashtag #FindAsterix can 
win great prizes. Five signed copies of the brand new album as well as 
cups or umbrellas in Asterix design await you!
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 03 – 06.10. | Vorprogramm
Was Anlässlich des 50 jährigen Jubiläums der Vollendung des Berliner  
 Fernsehturm erstrahlt der Turm vom 3. – 6- Oktober in einem   
 kunstvollen Videomapping. Zu sehen gibt es die historische   
 Entstehung und Planung des TV-Turms in einer 5 minütigen Show  
 jeden Abend von 19-24 Uhr. 
Wo Alexanderplatz, 10719 Berlin

 28.09.- 14.11. I Austellung 365° I Camera Work
Was Die Ausstellung »365°« zeigt die gleichnamige Serie von Eugenio  
 Recuenco in spektakulären Lightboxes, in der er zu jedem  
 Kalendertag eine inszenierte Fotografie erstellt hat und darin die  
 Geschichte zitiert. Die Produktion der Serie nahm mehrere Jahre  
 in Anspruch. Weitere Infomrmationen unter: camerawork.de
Wo Kantstrasse 149 in 10623 Berlin 

 11.10. I Offizielles Opening des Festival of Lights 
Was Die feierliche Festival Eröffnung inklusive Buzzern findet in   
 diesem Jahr am 11. Oktober um 19:00 am Brandenburger Tor   
 statt!
Wo Brandenburger Tor / Pariser Platz

 11. & 12.10. Kiez im Licht | Spree-Bogen
Was Lichtinszenierung und ein Lichtermarkt mit kulinarischen   
 Köstlichkeiten,Drehorgelspieler und Bimmel-Bolle erwarten Sie.
Wo Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

 18.10. | Kiez im Licht | Rathaus Lichtenberg 
Was Lichtinstallation auf dem Rathaus Lichtenberg
Wo Möllendorffstr. 6, 10367 Berlin

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

                         12.10. I Rausch Schokoladen Manufaktur
Was                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
Wo Charlottenstraße 60, 10117 Berlin   
 

Eventkalender       Mit dem Eventkalender immer mittendrin dabei sein!
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At the right place at the right time with the event calendar!      Event Calendar

 03. - 06.10. 
What On the occasion of the 50th anniversary of the completion of   
 the Berlin television tower, the tower will shine from 3 - 6 Octo 
 ber in an artistic video mpping. You can see the historical deve 
 lopment and planning of the TV tower. 
Where Alexanderplatz, 10719 Berlin

 28.09. - 14.11. I exhibition „365°“ I camera Work
What The exhibition „365°“ shows the series of the same name by  
 Eugenio Recuenco in spectacular lightboxes, in which he  
 presents his work at every Kalendertag has created a staged 
 photograph and quotes the story in it. The production of the  
 series took several years. 
 Further information under: camerawork.com
Where  Kantstrasse 149 in 10623
 

 
 11.10. | opening of the Festival of Lights
What The festive festival opening including buzzers will take place   
 this year on 11 October at 19:00 at the Brandenburg Gate!
Where Brandenburg Gate / Pariser Platz

 11. & 12.10. Festival goes local | Spree-Bogen
What A lightinstallation will decorate the courtyard as well as a   
 light market with atmospheric organ grinders.
Where Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

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

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

 12.10. | Rausch Schokoladen Manufaktur
What What 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)
Where Charlottenstraße 60, 10117 Berlin 
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Eventkalender       Mit dem Eventkalender immer mittendrin dabei sein!

 SPECIAL: 03.10.-20.12. | Ausstellung Susan Gurnee
Was Wenn die Resonanzkünstlerin Susan Gurnee malt, dehnt sie   
 sich über die Grenzen des Realismus aus, um die vibrierende 
 Energetik der Körpersysteme des Menschen zu erfassen.   
 Ausgebildet als wissenschaftliche Illustratorin und Trompe l‘oeil- 
 Wandmalerin, erstrahlt ihre „Body Vital Serie“ in voller Brillanz   
 und scheint mit einer von vielen wahrgenommenen Schwingung  
 zu vibrieren. 
 In diesem Jahr ist Susan Gurnee mit 2 Motiven im FOL vertreten: 
 Auf dem Berliner Fernsehturm und auf dem Bodemuseum.   
 Die Macher des Festivals freuen sich ganz besonders, dass die  
 Künstlerin in diesem Jahr darüber hinaus eine Solo-Ausstellung   
                          im Museum der Körperwelten präsentiert
Wo Panoramastraße 1A, 10178 Berlin 
 

 11.- 20.10. | Erlebnis Europa Europäisches Haus
Was „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.
Wo Unter den Linden 78, 10367 Berlin

 11.- 20.10. I Tour of Freedom 
Was Eine kostenlose Bustour verbindet die verschiedenen Standorte 
 der teilnhemenden Bundesministerien, dem BPA und dem Euro  
 päischen Haus.Alle Infos dazu unter www.festival-of-lights.de
Wo  Berlin Mitte 
 Weiter Infomrationen unter: www.festival-of-lights.de

 11.- 27.10. I Magical FESTIVAL OF LIGHTS Garden
Was Die berühmten Gärten der Welt werden zum Premierenort des  
 ersten Magical FESTIVAL OF LIGHTS Garden. Vom 11. – 27. Okto 
 ber können jeden Abend rund 30 spektakuläre Lichtinstallatio- 
 nen im ganzen Park entdeckt werden – leuchtende Schiffe &   
 Seerosen, flüsternde Weiden und eine Armee von Pinguinen er- 
 warten Groß und Klein im grünen Marzahn.
 Informationen: Tickets gibt es unter: www.festival-of-lights.de  
 und www.gaertenderwelt.de
Wo Blumberger Damm 44, 12685 Berlin
 

 11.- 20.10. I Tränenpalast Berlin
Was Der historische Tränenpalast lädt täglich bis 24 Uhr die Besucher 
 ein, in seinen Hallen mit einer Videoshow zum Thema „30 Jahre  
 friedliche Revolution“ zurück in eine bewegte Vergangenheit zu 
 reisen und durch die eindrucksstarke Ausstellung zu laufen. Wei 
 tere Informationen unter: www.hdg.de/traenenpalast
Wo Reichstagufer 17, 10117 Berlin
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At the right place at the right time with the event calendar!      Event Calendar

 SPECIAL: 03.10.-20.12. | Exhibition Susan Gurnee
When  the resonance artist Susan Gurnee paints, she extends herself   
 beyond the boundaries of realism to capture the vibrating 
 Energetics of the human body systems.    
 Trained as a scientific illustrator and trompe l‘oeil wall painter,   
 her „Body Vital Series“ shines in full brilliance and seems to   
 vibrate with a vibration perceived by many. . 
 This year Susan Gurnee is even represented with 2 motifs: 
 On the Berlin television tower and on the Bodemuseum.   
 The organizers of the festival are particularly pleased that the  
 This year, the artist also presents a solo exhibition at the   
 Museum der Körperwelten
Where  Panoramastraße 1A, 10178 Berlin

 
 11.- 20.10. | „Erlebnis Europa“ | European House
What „Erlebnis Europa“ is an interactive exhibition with a 360   
 degree video and shows a journey through history,     
 politics and life in the European Union.
Where Unter den Linden 78 

 11.- 20.10. I Tour of Freedom 
What  A free bus tour connects the different locations 
 of the participating Federal Ministries, the BPA and the European 
 House of Representatives. All relevant information is available at  
 www.festival-of-lights.de
Where  Berlin Mitte 
 Further information can be found at: www.festival-of-lights.de
  

 11.- 27.10. I Magical Festival of Lights Garden
What  The famous gardens of the world will become the premiere   
 site of the first Magical FESTIVAL OF LIGHTS Garden. Every 
 evening from 11 to 27 October, around 30 spectacular light  
 installations can be discovered throughout the park -   
 illuminated ships & water lilies, whispering willows and an army  
 of penguins await young and old in the green Marzahn.
 Information: Tickets are available at: www.festival-of-lights.de   
 and www.gaertenderwelt.de
Where  Blumberger Damm 44, 12685 Berlin

 11.- 20.10. I Tränenpalast
What The historical Tränenpalast invites visitors daily until midnight   
 to watch a video show in its halls on the theme of „30 years of   
 peaceful revolution“ back in time to an eventful past. 
 and walk through the impressive exhibition. Further   
 information can be found at: www.hdg.de/traenenpalast
Where  Reichstagufer 17, 10117 Berlin
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 Bis zum 27.10. | Ausstellung Aqua Globalis
Was                 Ausstellung Aqua Globalis – Installation „Collecting Liquid 
                         Memories“. Die Austellung findet täglich zwischen 13 – 18.30  
                         Uhr in der Kapelle, und zu den diversen Veranstaltungen       
                         rund ums Thema Wasser bis zum 27. Oktober; 
                         siehe  www.gedaechtniskirche-berlin.de
Wo                   In der Kapelle der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche,   
                         Breitscheidplatz 10789 Berlin

 11. - 20. I Museum für Naturkunde I Sonderevents
Was Erstmalig beteiligt sich das Museum für Naturkunde am Festival  
 of Lights. Über den gesamten Festivalzeitraum wird die Fassade  
 des Museums mit einer künstlerisch gestalteten Videoprojektion  
 angestrahlt und ist täglich von 18:00 – 24:00 Uhr zu bestaunen.   
 Begleitet wird das Festival von Veranstaltungen und abendlichen  
 Sonderöffnungen.

 VORTRAG: Wissenschaft im Sauriersaal
 Fr, 11.10., 19:30 Uhr
 
 SONDERÖFFNUNG, Nacht der offenen Türen bei freiem Eintritt
 Sa, 12.10., 19:00 – 24:00 Uhr

 KINDERFEST, Das Kinderfest der Berliner Sparkasse 
 Mi, 16.10., 09:30 – 18:00 Uhr

 FÜHRUNGEN, Taschenlampenführungen
 Fr, 18.10., 18:00, 20:00, 22:00 Uhr und So, 20.10., 18:00 Uhr

 SONDERÖFFNUNG, Food Market
 Sa, 19.10., 19:00 – 24:00 Uhr 11.-20.10. 
Wo Invalidenstr. 43, 10115 Berlin

 11.-20.10. I Ausstellung zum Stasi-Unterlagen-Archiv 
Was Sonderöffnungszeiten während des Festival of Lights:

 „Einblick ins Geheime. Ausstellung zum Stasi-Unterlagen- 
  Archiv“ - während des FOL täglich bis 22 Uhr geöffnet (Eintritt  
  frei)

 Stasimuseum - während des FOL täglich bis 20 Uhr geöffnet
 

 Open-Air-Ausstellung „Revolution und Mauerfall“ - rund um   
 die Uhr geöffnet (Eintritt frei)
 

 Sonderführungen während des Festival of Lights:
 

 Das Stasimuseum bietet täglich Führungen durch die Ausstel  
 lung an: Um 17.30 auf Deutsch und um 18 Uhr auf Englisch
 
Wo Karl-Liebknecht-Str. 31/33, 10178 Berlin

 

Eventkalender       Mit dem Eventkalender immer mittendrin dabei sein! At the right place at the right time with the event calendar!      Event Calendar

 Until 27.10. | Exhibition Aqua Globalis
What  Exhibition Aqua Globalis - Installation „Collecting Liquid 
                          Memories“. The exhibition takes place daily between 13 - 18.30 
                          Clock in the chapel, and to the various events       
                          on the subject of water until 27 October; 
                          see www.gedaechtniskirche-berlin.de
Where  In the Chapel of the Kaiser Wilhelm Memorial Church,   
 Breitscheidplatz 10789 Berlin

 
 11. - 20. Museum of Natural History I Special Events
What  This is the first time that the Museum für Naturkunde has  
 participated in the Festival of Lights. Throughout the festival,  
 the façade of the museum will be illuminated with an artistically  
 designed video projection and can be admired daily from 18:00 
 - 24:00 hours. The festival is accompanied by events and special  
 evening openings.

 LECTURE: Science in the Sauriersaal
 Fri, 11.10., 19:30 o‘clock
 
 SPECIAL OPENING, Night of the open doors with free entrance
 Sat, 12.10., 19:00 - 24:00 o‘clock

 KINDERFEST, The Children‘s Festival of the Berliner Sparkasse 
 Mi, 16.10., 09:30 - 18:00 o‘clock

 Guided tours, torch guides
 Fri, 18.10., 18:00, 20:00, 22:00  and Sun, 20.10., 18:00

 SPECIAL OPENING, Food Market
 Sa, 19.10., 19:00 - 24:00 11.-20.10. 
Where  Invalidenstr. 43, 10115 Berlin, Germany

 11.-20.10. I Exhibition on the Stasi documents archive 
What  special opening hours during the Festival of Lights:

 „Insight into secrets. Exhibition on the Stasi documents- 
  Archive“ - during the FOL open daily until 22 o‘clock (free   
 admission)

 Stasi Museum - during the FOL open daily until 8 p.m.
 

 Open-air exhibition „Revolution and the Fall of the Wall“ - open  
 around the clock (free admission)
 

 Special tours during the Festival of Lights:
 

 The Stasi Museum offers daily guided tours of the exhibition: At  
 17:30 in German and at 18:00 in English
Where Karl-Liebknecht-Str. 31/33, 10178 Berlin



*Gültig bis 31.10.2019. 

Mindestbestellwert (Produktpreis ohne 

MwST.) je Rabattcode beträgt 50,- €.

10 €*
Rabatt sichern!

Gutscheinco
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        BERLINLEUCHTET2019

  www.wir - machen - druck.de

Sightseeing

Online-Tickets: bex.de/specials

LightSeeing Tour
– das Original!

11.–20. Oktober 2019

Der Lightliner

Stadtrundfahrt mit Live-Guide und 2 Fotostopps
Start: 19.00 Uhr (11./12. + 18./19. 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. (11/12 + 18/19 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.)



In order to be able to experience the FESTIVAL OF LIGHTS in its entire fullness, 
GetYourGuide as a new cooperation partner offers a large variety of multi-
faceted LightSeeing tours. 

GetYourGuide is the booking platform for unforgettable travel experiences. 
Travelers use GetYourGuide to find the best tours and activities anywhere in 
the world - whether tickets without queuing for famous attractions, guided 
tours with local guides, culinary tours, cooking courses, authentic experien-
ces or niche offers that customers can‘t find anywhere else. Since its founding 
in 2009, travelers from 170 countries have booked more than 30 million tours, 
activities and tickets for attractions through GetYourGuide. Together with 
first-class local partners and a 24/7 customer service, GetYourGuide guaran-
tees that everything from booking to destination is simple, uncomplicated 
and, above all, unforgettable.  
More information: www.getyourguide.de 

 LightLiner (BEX Sightseeing):
What Bus tour, 2.5 hours 
When daily 7 pm | Fri & Sat addtionally 8.30 pm
Where 1) Kurfürstendamm 216 corner Fasanenstraße, 10719 or
 2) DomAquarée (Karl-Liebknecht-Straße 
 corner Spandauer Straße, 10178)
Price per person 15,- € | children until 14 years 7,50€
Booking +49 (0) 30 88 041 90 | www.bex.de
 
 Lightseeing Cruise (Reederei Riedel):
What Boat tour with facade-, bridge & boat  illuminations, 2 hours
Where Märkisches Ufer Sun - Thu 7 pm | Fri & Sat 6 & 8.30 pm 
 Hauptbahnhof Sun - Thu 7.30 pm | Fri & Sat 6 & 8.30 pm
Price per person 25,- € | children 3- 14 years 15,- €
Booking +49 (0) 30 67 96 14 70 | www.reederei-riedel.de

 LightSeeing XL (Top Tour Sightseeing):
What Bus & ship, Sun - Thu 4h / Fri & Sat 4.5h
 (including snack and drink)
When daily 7.30 pm
Where Potsdamer Platz corner Gabriele-Targit-Promenade, 10117
Price per person 40,- € | children until 12 years 25,- €
Booking +49 (0) 30 85 77 70 65 | www.top-tour-sightseeing.de

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

 LightPhoto-Safari (Top Tour Sightseeing):
What Guided bus tour, Tue - Thu: 3h / Fri - Sat: 4h  
 (including photo stops, snack & drink)
When Tue - Thu: 7pm / Fri & Sat 8 pm
Where Potsdamer Platz corner Gabriele-Targit-Promenade, 10117
Price p.p. 20.-€/3h & 30,- €/4h 
 children until 12 years 15,-€/3h & 20,- €/4h
Booking +49 (0)30 89 06 64 25 | www.top-tour-sightseeing.de

 

LightSeeing-Touren 

51

Um das FESTIVAL OF LIGHTS in seiner ganzen Fülle erleben zu können, werden 
mit GetYourGuide als neuem Kooperationspartner eine Vielzahl an facettenrei-
chen LightSeeing Touren angeboten. 

GetYourGuide ist die Buchungsplattform für unvergessliche Reiseerlebnisse. 
Reisende nutzen GetYourGuide, um überall auf der Welt die besten Touren und 
Aktivitäten zu finden - ob Tickets ohne Anstehen für berühmte Attraktionen, 
Führungen mit lokalen Guides, kulinarische Touren, Kochkurse, authentische 
Erlebnisse oder Nischenangebote, die Kunden nirgendwo sonst finden. Seit der 
Gründung im Jahr 2009 haben Reisende aus 170 Ländern mehr als 30 Millionen 
Touren, Aktivitäten und Tickets für Attraktionen über GetYourGuide gebucht. 
Gemeinsam mit erstklassigen lokalen Partnern und einem 24/7-Kundenservice 
garantiert GetYourGuide, dass von der Buchung bis zum Reiseziel alles einfach, 
unkompliziert und vor allem: unvergesslich wird. 
Mehr Informationen unter www.getyourguide.de
 

 LightLiner (BEXSightseeing):
Was Bustour mit Guide, 2.5 Stunden
Wann täglich 19 Uhr | Fr. & Sa. Zusätzlich 20:30 Uhr
Wo 1) Kurfürstendamm 216 Ecke Fasanenstraße, 10719 oder
 2) DomAquarée (Karl-Liebknecht-Straße Ecke 
  Spandauer Straße, 10178)
Preise pro Person 15,- € | Kinder bis 14 Jahre 7,50€
Buchung +49 (0) 30 88 041 90 | www.bex.de

 Lightseeing Cruise (Reederei Riedel):
Was Schiffstour mit Fassaden-, Brücken- & Schiffsbeleuchtung, 2 Std.
Wann/ Wo Märkisches Ufer So. - Do. 19 Uhr | Fr. & Sa. 18 & 20.30 Uhr 
 Hauptbahnhof So. - Do. 19.30 Uhr | Fr. & Sa. 18 & 20.30 Uhr
Preise pro Person 25,- € | Kinder 3- 14 Jahre 15,- €
Buchung +49 (0) 30 67 96 14 70 | www.reederei-riedel.de

 LightSeeing XL (Top Tour Sightseeing):
Was Bus & Schiff, So. - Do. 4 Std. / Fr. & Sa. 4.5 Std. 
 (inkl. Snack & Getränk)
Wann täglich 19.30 Uhr
Wo Potsdamer Platz Ecke Gabriele-Targit-Promenade, 10117
Preise pro Person 40,- € | Kinder bis 12 Jahre 25,- €
Buchung +49 (0) 30 89 06 64 25  | www.top-tour-sightseeing.de

 LightSeeing Kombi-Tour (Reederei Riedel):
Was Bus & Schiff, 3.5 Std.
Wann täglich 19 Uhr
Wo Hansabrücke (Altonaer Str. Ecke Levetzowstr.), 10555
Preise pro Person 35,- € | Kinder bis 14 Jahre 17,50 €
Buchung +49 (0) 30 67 96 14 70 | www.reederei-riedel.de

 Lichtbild-Safari (Top Tour Sightseeing):
Was Bustour mit Guide, Di. - Do.: 3 Std. / Fr. & Sa.: 4 Std. 
 (inkl. Fotostopps, Snack & Getränk)
Wann Di. - Do.: 19 Uhr / Fr. & Sa. 20 Uhr
Wo Potsdamer Platz Ecke Gabriele-Target-Promenade, 10117
Preise p.P. 20-€/3 Std. & 30,- € /4 Std. 
 Kinder bis 12 Jahre 15,-€ /3 Std. &20,- €/4 Std.
Buchung +49 (0)30 89 06 64 25 | www.top-tour-sightseeing.de
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LightSeeing-Touren 

 LightWalking (Stadtführungen Berlinsehenswert, 2 tours):
What guided walking tours, 90 min.
When/ daily 7pm: Unter den Linden 21 (meeting point 18:45)
Where daily 9pm: Nikolaiviertel (meeting point 20:45)
Price per person 10,- €, children 5,-€
Booking +49 (0) 151 52 44 38 58 | www.berlinsehenswert.de
 Please note Login required!

 LightBalloon (Stadtführungen Berlinsehenswert, 2 tours):
What Ascent in the WELT balloon (height: 150m), ascent every 15 Min.
When daily 6.30 until 10pm
Where Ballon-Garten in Zimmerstr. 95-100 corner Wilhelmstr., 10117
Price per person 30,-€ | adolescents (11-17 years) 20,-€ | children (3-10  
 years) 10,-€ | infants under two free of charge
Booking +49 (0) 30 5321 5321 | www.air-service-berlin.de

 LightBikeTaxi (illuminated - BikeTaxi):
What Tour with blankets in illuminated bicycle taxi, freely available
When daily 7 until 11pm
Where 1) Alexanderplatz, 10178
 2) Potsdamer Platz
Price 100,-€/ 75min. | 125,-€/1.5h | 170,-€/ 2h
 These prices include two people 
Booking +49 (0) 30 93 95 83 46 | www.biketaxi.de

 LightBikeTaxi ( not illuminated - BikeTaxi):
What Tour with blankets in illuminated bicycle taxi, freely available
When daily 7 until 11pm
Where 1) Alexanderplatz, 10178
 2) Potsdamer Platz
Price 90,-€/ 75min. | 105,-€/1.5h | 140,-€/ 2h
 These prices include two people 
Booking +49 (0) 30 93 95 83 46 | www.biketaxi.de

 LightElektroCarriage (Cardelou):
What Tour with electro carriage for 4 people, 50Min.
When daily 7 until 11pm
Where Pariser Plat
Price 110,-€/h
Booking +49 (0)30 91 14 11 00 | www.cardelou.de

 LightSegway (Seg2Go):
What Segway-tour, 2.5h (including helmet & raincoat)
Where daily 7.30pm
Where Gabriele-Targit-Promenade 21
Booking +49 (0) 30 75 63 95 93 | www.seg2go.de

 LightTour (Citytour Berlinwalks):
What Guided walking tour, 2h
When daily 7pm: Hackescher Markt (meeting point 6.50pm)
Price per person 14,- € | seniors over 65 years and adolescents (12-25  
 years) 12€ | children until 12 years free of charge
Booking +49 (0) 30 19 194 | www.berlinwalks.de/public/

 LightSeeing Strechlimousine (Limousine030)
What  Stretchlimousine or Stretch Hummer, 1/2/3 or 5 hrs.
When  daily 19 to 23 o‘clock
Where  Alexanderplatz (Congress Centrum, opposite Alexa), 10178 Prices  
 1 hour per person from 20,- €, 2 hours per person from 40,- €, 2  
 hours per person from 40,- €. 
Booking  +49 (0)3379 / 44 59 79 | www.beverlycars.de 53
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 LightWalking (Stadtführung berlinsehenswert) 
Was      Geführte Fußtouren, 1,5 Stunden
Wann     tgl. 19.00 und 21.00 Uhr 
Wo       Tour 1: 18.45 Unter den Linden 21, VW Autoforum
         Tour 2: 21.00 am Nikolaiviertel, Rathausstraße 25 Preise  Pro   
 Person 10,-€, Kinder 5,-€ (Kleinkinder kostenlos) Buchung 
 +49 (0) 151 52 44 38 58 / www.berlinsehenswert.de 
Hinweis  Anmeldung erforderlich

 LightBalloon (Air Service Berlin):
Was Aufstieg im WELT Ballon (Höhe: 150 m), Aufstieg alle 15 Min.
Wann täglich 18.30 bis 22 Uhr
Wo Ballon-Garten in der Zimmerstr. 95-100 Ecke Wilhelmstr., 10117
Preise pro Person 30,- € | Jugendliche (11-17 Jahre) 20,- € | Kinder (3-10 
 Jahre) 10,-€ | Kleinkinder bis 2 kostenlos
Buchung +49 (0) 30 5321 5321 | www.air-service-berlin.de 

 LightBikeTaxi (beleuchtet - BikeTaxi):
Was Tour mit Decken im beleuchteten Fahrradtaxi, frei buchbar
Wann täglich 19 bis 23 Uhr
Wo 1) Alexanderplatz, 10178
 2) Potsdamer Platz
Preise 100,-€/ 75min. | 125,-€/1.5 Std. | 170,-€/ 2 Std.
 Preise gelten für 2 Personen
Buchung +49 (0) 30 93 95 83 46 | www.biketaxi.de

 LightBikeTaxi (unbeleuchtet - BikeTaxi):
Was Tour mit Decken im unbeleuchteten Fahrradtaxi, frei buchbar
Wann täglich 19 bis 23 Uhr
Wo 1) Alexanderplatz, 10178
 2) Potsdamer Platz
Preise 90,-€/ 75min., 105,-€/1.5 Std., 140,-€/ 2 Std.
 Preise gelten für 2 Personen
Buchung +49 (0) 30 93 95 83 46 | www.biketaxi.de

 LightElektroDroschke (Cardelou):
Was Tour in elektrischer Kraftdroschke für 4 Personen, 50 Min.
Wann täglich 19 bis 23 Uhr
Wo Pariser Platz
Preise 110,-€/Std.
Buchung +49 (0)30 91 14 11 00 | www.cardelou.de

 LightSegway (Seg2Go):
Was Segway-Tour, 2.5 Std. (inkl. Helm & Regemantel)
Wann täglich 19.30 Uhr
Wo Gabriele-Targit-Promenade 21
Buchung +49 (0)30 75 63 95 93 | www.seg2go.de

 LightRundgang (Stadtführungen Berlinwalks):
Was Geführte Fußtouren, 2 Std.
Wann/Wo tgl. 19 Uhr: Hackescher Markt (Treffpunkt 18:50Uhr) 
Preise pro Person 14,- € | Senioren über 65 Jahre und Jugendliche (12-25 
 Jahre) 12€ | Kinder bis 12  Jahre kostenlos
Buchung +49 (0) 30 19 19 4 | www.berlinwalks.de/public/

 LightSeeing Strechlimousine (Limousine030) 
Was                 Stretchlimousine oder Stretch Hummer, 1/2/3 oder 5 Std.
Wann              täglich 19 bis 23 Uhr
Wo                   Alexanderplatz (Congress Centrum, gegenüber Alexa), 10178   
 Preise 1 Std. pro Person ab 20,- €, 2 Std. pro Person ab 40,- 
Buchung       +49 (0)3379 / 44 59 79 | www.beverlycars.de
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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 12. Oktober werden die Türen der teilnehmenden 
Einrichtungen zu später Stunde zwischen 19 und 24 Uhr geöffnet. 

 Rausch Schokoladen Manufaktur 
Was 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
Wo Charlottenstraße 60, 10117 Berlin

 19.10. I ZDF Hauptstadtstudio
Was Ein besonderes Angebot erwartet die Gäste in der   
 „Nacht des offenen Studios“: Am Samstag, 19. Oktober 
 2019, zwischen 18.00 Uhr und 24.00 Uhr, stellen   
 ModeratorInnen und RedaktionsleiterInnen diverser ZDF- 
 Sendungen, ihre Formate vor und stehen für Fotos und 
 Autogramme zur Verfügung. 
Wo Unter den Linden 36-38, 10117 Berlin

       11. & 12.10. I Spree-Bogen
Was        Moabit leuchtet! Als eines der zahlreichen Highlights des            
       Abends  können Sie bei live Klaviermusik entspannen und 
       köstliche Drinks an der Open-Air Bar genießen. Für Geschichts 
       interessierte gibt es einen spannenden Kurzfilmbeitrag über die  
       ehrwürdige „Straße der Erinnerung“ oder eine Führung. 
Wo       Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
 
       “Erlebnis Europa“ im Europäischen Haus 
Was        „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.
Wo       Unter den Linden 78, 10367 Berlin

 Tränenpalast
Was Zu später Stunde öffnet der Tränenpalast seine   
 Türen zu einer emotionalen  Videoshow zum Thema „30   
 Jahre friedliche Revolution“
Wo  Reichstagufer 17, 10117 Berlin

 11.10. & 12.10. I Gärten der Welt
Was Am 11. und 12.10 findet in den Gärten der Welt-Marzahn   
                               im Zuge des Magical FESTIVAL OF LIGHTS Garden ein ganz          
                                besonderes Highlight statt: Die Laser-Inszenierung   
  „Showlights“. Die Veranstaltung kostet Eintritt!    
 Tickets gibt es unter: festival-of-lights.de & gartenderwelt.de
Wo Blumberger Damm 44, in 12685 Berlin

 Ausstellung Aqua Globalis 
Was Ausstellung Aqua Globalis – Installation „Collecting Liquid   
 Memories“
Wo In der Kapelle der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche,   
 Breitscheidplatz 10789 Berlin

 Museum für Naturkunde  
Was  Das Museum bietet allen Neugierigen und Entdeckern bei   
 freiem Eintritt eine nächtliche Sonderöffnung an.
Wo Invalidenstr. 43, 10115 Berlin
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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 12th October 2019 between 7 pm and 
12 am. 
 

 Rausch Schokoladenmanufaktur
What 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)
Where Charlottenstraße 60, 10117 Berlin

                             19.10. I ZDF Hauptstadtstudio
What A special offer awaits guests at the „Night of the Open  
 Studio“: On Saturday, 19 October 2019, between 18.00  
 o‘clock and 24.00 o‘clock, set Presenters and editors of  
 various ZDF- and formats and are available for photos and  
 other Autographs available. 
Where Unter den Linden 36-38, 10117 Berlin

   11. & 12.10. I Spree-Bogen
What   Moabit glows! As one of the numerous highlights of the  
   evening, you can relax with live piano music and enjoy  
   delicious drinks at the open-air bar. For those interested  
   in history, there is an exciting short film about the venerable  
   „Road of Remembrance“ or a guided tour. 
Where   Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

   „Erlebnis Europa“
What    „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.
Where   Unter den Linden 78, 10367 Berlin

 Tränenpalast
What At a late hour the Tränenpalast opens its doors to an  
 emotional video show on the theme „30 years of peaceful  
 revolution“.
Where Reichstagufer 17, 10117 Berlin, Germany 

 11. & 12.10. I Gärten der Welt
What  On 11. and 12.10, in the course of the Magical FESTIVAL OF  
 LIGHTS Garden in the Gardens of the World-Marzahn, 
 a whole special highlight: The laser staging 
 „Showlights“. The event costs admission!   
 Tickets are available at: festival-of-lights.de 
 & gartenderwelt.de
Where Blumberger Damm 44, 12685 Berlin

                             Ausstellung Aqua Globalis 
what Exhibition Aqua Globalis - Installation „Collecting Liquid  
 Memories“
Where  In the Chapel of the Kaiser Wilhelm Memorial Church,  
 Breitscheidplatz 10789 Berlin

                            Museum für Naturkunde
What  The museum offers all curious visitors and explorers free  
 admission to a special night opening.
Where Invalidenstr. 43, 10115 Berlin, Germany
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Das Lichterfest 
mit Bus und Schiff erleben
Trip into the sea of lights
Tour XL – Bus & Licht-Schiff Kombi
Donnerstag 10.10. – Sonntag 20.10.2019, 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
Thursdaz 10th of October till 20th of October 2019, 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 extra viele und lange Fotostopps!
Fr 11.10. und 18.10., Sa 12.10. und 19.10.2019, Abfahrt jeweils 20.00 Uhr, 
Dauer: ca. 4 Stunden, Erwachsene: 30,00 EUR/Kinder*: 20,00 EUR,
So 13.10. – Do 17.10.2019, Abfahrt jeweils 19.00 Uhr,  
Dauer: ca. 3 Stunden Erwachsene: 25,00 EUR, Kinder*: 15,00 EUR

City Tour »Photo Safari« with various and long foto stops!
Fri. 11.10. and 18.10.2019, Sat. 12.10. and 19.10.2019, Departtime: 8:00 pm, 
Duration: aprox. 4 hours, Adults: 30,00 EUR, Children*: 20,00 EUR 
Sun. 13.10. – Thu. 17.10.2019, Departure: 7:00 pm, 
Duration: aprox. 3 hours, Adults: 25,00 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 

TOP TOUR
SIGHTSEEING
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Berlin im Lichterglanz
      09.10. – 20.10.2019

ES WERDE L ICHT

24 STD 365 TAGE IN BERLIN & BRANDENBURG

Phone SGB
SGB FAX
Bereitschaft 24 h
info@sgberlin.com

030 /  8485 0733
030 /  8485 0732
030 / 269340199
www.sgberlin.com

Hauptniederlassung | Wiesendamm 32 | 13597 Berlin
SGB - Sicherheitsgruppe Berlin





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


