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Alle Infos, Objekte, 
Touren & Programm zu 

Berlins größtem 
Lichterfest auf:

berlin-leuchtet.com

Wir danken 
allen 

Unterstützern, 
vor allem:

Liebe Freundinnen und Freunde  
des Lichterfestes,
in diesem Jahr ist die schwierige Aufgabe für uns 
gewesen, nicht die großen Plätze und Bauwerke 
Berlins zu inszenieren, sondern dafür zu sorgen, 
dass jeder in seinem Kiez Neues entdecken kann 
und wir die vielen Hidden Places inszenieren, an 
denen jeder von uns sonst oft vorbei läuft, ohne 
sie wahrzunehmen. Mit Hilfe der Ideen vieler internationaler Licht-
künstler ist es uns gelungen, Lichtoasen in unserer Stadt zu kreieren 
und mobile Formate zu finden, die jeden Tag etwas Anderes in Sze-
ne setzen. Wir möchten dazu einladen, den Blick für das Wesentliche 
zu öffnen und sich wieder neu für unser Berlin in seiner Vielfalt und 
Farbenpracht zu begeistern. Licht ist dafür das geeignete Medium 
und ich freue mich darauf, zusammen mit Ihnen und den Künstlern 
unser Berlin in Szene zu setzen. Im Frühjahr wird es dann zusätz-
lich ein ganz neues Format für Berlin geben. Das Jahr 2020 stellt 
die gesamte Veranstaltungsbranche auf den Kopf. Auf Grund der 
aktuellen Verordnungen und zum Schutz aller haben wir uns entschie-
den, unser Lichterfest für die Berliner dezentral in den Kiezen zu feiern.

Festivaldirektor, Andreas Boehlke

Wir möchten unter dem Motto „united“ nicht nur dem Jubiläum der 
Wiedervereinigung Deutschlands Rechnung tragen, sondern auch da-
ran erinnern, dass wir nur gemeinsam gut durch diese schwierigen Zei-
ten kommen.
Deshalb bringen wir ein Licht der Hoffnung zu Euch – in Eure Bezirke 
und Kieze, in Eure Wohnzimmer mit unseren Lekker Energy Lichtwür-
feln und unseren Fotowettbewerb und in Schulen und Kindergärten 
mit unserem Malwettbewerb. Wir beleuchten Eure geschlossenen 
Clubs und Eventlocations und haben interaktive Formate, um inha-
bergeführte Restaurants und Einzelhändler zu unterstützen. Wir sind 
Berlin und leuchten mit Euch gemeinsam. Wir sind kein kommerzieller 
Veranstalter sondern ein Verein aus vielen Berliner Unternehmen und 
Künstlern. 
Lasst unser Licht in Eure Herzen, entdeckt Berlins Hidden Places, ge-
staltet mit uns gemeinsam unsere Lightversion von Berlin leuchtet, 
bleibt gesund und freut Euch auf ein neues Format in 2021, bei dem 
wir uns hoffentlich wieder zahlreich vor Ort begegnen können.
Herzliche und leuchtend-aktivierende Grüße, 
Der Vorstand des Berlin leuchtet e.V.

Alice Paul-LunowSteffen Setzer Alexander Seidel

Impressum
Herausgeber: Berlin leuchtet e.V.
Geschäftsstelle: Hauptstraße 30, 10827 Berlin, Tel.: 030 263 939 26, info@berlin-leuchtet.com
Vorstand: Steffen Setzer, Alexander Seidel, Alice Paul-Lunow
Sitz des Vereins: Vereinsregister-Nr: 32416 B, beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Durchführende Agentur: AB Lichtdesign, www.ab-lichtdesign.de
Redaktion/Text/Koordination: Alice Paul-Lunow
Bildnachweis: Agentur Baganz
Karte: Datenmaterial –OpenStreetMap
Hinweis: Diese Guidemap gibt den Stand vom 22.09.2020 wieder. 
Alles unter Vorbehalt, Änderungen ausdrücklich vorbehalten.
Alle aktuellen Informationen finden Sie auf www.berlin-leuchtet.com.

Sende uns Deine schönsten Fotos 
an mitmachen@berlin-leuchtet.
com und gewinne mit etwas 
Glück einen von drei Gutscheinen 
für den Onlineshop Berlin-
leuchtet.com im Wert von  
50,00 €. 

Alle eingesendeten 
Bilder werden auf der 
Facebookseite von 
BERLIN leuchtet 
veröffentlicht. Hierzu 
wird mit Einsendung 
die Zustimmung 
gegeben. 
Einsendeschluss ist 
der 04.10.2020, 
23:00 Uhr.

Wir danken unseren 
Kooperationspartnern :

Sie haben Interesse an ei-
ner Mitgliedschaft im Verein? 
Kontaktieren Sie uns unter 
info@berlin-leuchtet.com oder 
besuchen Sie uns online www.
berlin-leuchtet.com

Prof. Dr. 
David Liebmann

Enge Gassen und gemütliche Häuser: Der Charme des alten 
Berlin wird lebendig im idyllischen Nikolaiviertel. Alle Informatio-
nen finden Sie auf www.berlin-leuchtet.com/nikolaiviertel

Nikolaiviertel – Entdecken Sie die kleine 
Auszeit im Herzen Berlins

Andreas Boehlke

-

Große Fotoaktion

Wir bringen 
Berlin zum Leuchten!

Mitmachen und Einkaufsgutscheine 
im Gesamtwert von 7.000€ gewinnen!* 

Zeig uns dein schönstes Lächeln!
Lade am Aktionstag ein Foto mit Dir vor unseren 
Illuminationen als Kommentar im Post auf der 
Facebook-Seite von EDEKA Berlin hoch.
Wir losen täglich je Standort die Gewinner für 
5x je einen 100€ Einkaufsgutschein 
per Zufallsprinzip aus. 

EDEKA leuchtet auch in deinem Kiez und bringt deine Augen zum Strahlen! EDEKA leuchtet auch in deinem Kiez und bringt deine Augen zum Strahlen! 
Achte auf unsere Aktion in deinem Kiez und hole dir deine Überraschung Achte auf unsere Aktion in deinem Kiez und hole dir deine Überraschung 
für den nächsten EDEKA-Einkauf.für den nächsten EDEKA-Einkauf.

HinweisHinweis: Wer ganz spontan ist, wird mit unseren Biketaxis direkt : Wer ganz spontan ist, wird mit unseren Biketaxis direkt 
zum nächsten EDEKA-Markt gefahren!zum nächsten EDEKA-Markt gefahren!

Mittwoch, 30.09.2020 
∙ Alte Pfarrkirche in Pankow
∙ Rathaus Reinickendorf

Donnerstag, 01.10.2020 
∙ Rathaus Spandau
∙ Schlossparktheater in Steglitz

Freitag, 02.10.2020
∙ Tempelhofer Hafen
∙  Schloss Köpenick 

EDEKA leuchtet Aktionstage 
(18:30 Uhr – 22 Uhr)

Freitag, 25.09.2020 
∙ Gedächtniskirche / Breitscheidplatz 
∙ Siegessäule

Samstag, 26.09.2020 
∙ St. Bartholomäuskirche in Friedrichshain
∙ Theater an der Parkaue Lichtenberg

Montag, 28.09.2020 
∙ Bockwindmühle in Marzahn 
∙ Siegessäule

Dienstag, 29.09.2020 
∙ Leopoldplatz in Wedding 
∙ Schloss Britz

*Keine Barauszahlung des Gewinns möglich. Nur 1 Gutschein pro Person pro Standort. Teilnahmeberechtigt 
sind alle Personen ab 18 Jahre, ausgenommen Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen.

www.edeka.de/berlin

Herausgegeben durch die EDEKA Minden-Hannover GmbH, Wittelsbacherallee 61,  
32427 Minden. Näheres unter www.edeka.de/marktsuche 

LightSeeing Tour by LightLiner

Bereits zum 8-ten Mal findet das größte Berliner Lichterfest in diesem 
Jahr statt.

Das Motto „United“ könnte passender zu diesem besonderen Jahr 
und Jubiläum zu 30 Jahren Widervereinigung nicht sein. Den Eines 
haben wir gelernt – man kann es nur zusammen schaffen.

Internationale Künstler präsentieren ein kulturelles Feuerwerk aus 
Lichtinszenierungen, Tanz, Musik und darstellender Kunst.

Mindestens 3 Fotostopps (Ausstiege):  
Brandenburger Tor, Nikolaiviertel, Gendarmenmarkt

Weitere beleuchtete Highlights:  
Oberbaumbrücke, Siegessäule, Gedächtniskirche, Marstall, Altes 
Stadthaus, Palais am Festungsgraben, Charité, …  

Alles unter Vorbehalt, Änderungen ausdrücklich vorbehalten

Buchungen auf unserer Homepage: www.top-tour-sightseeing.de

Täglich vom 26.09. – 04.10.2020
Dauer:  ca. 2,5 Stunden

Preis: Erwachsene: 22 € 
 Kinder (bis 14 Jahre): 17 €

Abfahrten: jeweils / täglich 20:00Uhr  
 Kurfürstendamm 220/225 / Meinekestr., 10719 Berlin 
 (Kurfürstendamm 216/Fasanenstr., 10719 Berlin) 
 oder DomAquarée, Karl-Liebknecht-Str. 5 / 
 Spandauer Straße, 10178 Berlin

Mehr Infos unter: www.top-tour-sightseeing.de

Brandenburger Tor
„United” Stefano Fromasie – Videoinstallation über 30 Jahre deutsche 
Einheit. 

Oberbaumbrücke
„Yellow Hearts“, Efim Mihlenko – Das Herz als Inbegriff für Liebe und 
Einheit geht auf Wanderschaft über die zur Zeit nicht durch Züge be-
fahrende Oberbaumbrücke. Lichtpate BVG. 

Siegessäule
Das Berliner Wahrzeichen verwandelt sich mit Unterstützung von Ede-
ka in einen bunten Frischemix. Die Paniprojektion verändert sich alle 
paar Minuten und sorgt so für immer neue Fotomotive. 

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche
„Uniti“ von Miriam Ferstl – Im Rahmen der Arbeit UNITI NELLA LUCE 
fotografiert Miriam Ferstl seit einigen Jahren Kronleuchter als zentra-
le Lichtquellen sakraler Räume in Kirchen, Synagogen und Moscheen 
verschiedener Länder. Es handelt sich dabei um Objekte, deren faszi-
nierende Wirkung nicht zuletzt auf dem schier unerschöpflichen Vari-
antenreichtum, den sie innerhalb ihrer konzentrischen Grundform ent-
falten, beruht. 

Funkturm
Faszinierende bewegliche Projektionen verändern die Oberbaum- 
brücke in ein riesiges Modern Art Bild. Powered by BVG. 

Gendarmenmarkt
„Dancing Lights“ Harald Tragweindl & Teresa Mar – Am Gendarmen-
markt werden grafische Interpretationen der Interaktion von Licht, 
Raum und Körper unter dem Titel DANCING LIGHTS gezeigt, wenn die-
se sich über die Strukturen der Fassaden bewegen. DANCING LIGHTS 
als Union der drei Ebenen, des Sehens, Spürens und Erlebens: Es ist 
das Licht, das Räume für uns erlebbar macht. 

Tempelhofer Hafen
Hier erwarten den Besucher verschiedene Lichtinstallationen, zum 
Beispiel „LIGHT ANEMONES“ von Malte Kebbel

„Light Anemones“ sind aus gebogenen Titan-Edelstahlspiegeln. Tags-
über spiegelt sich die Umgebung in den Anemonen wieder. Nachts ent-
falten die drei Installationen ihr Lichtspiel in der Dunkelheit. Lichtlinien 
rotieren zentral in der Mitte der Installationen und werden von den äu-
ßeren Streben reflektiert. Die drei Arbeiten interagieren miteinander, 
streben dem Licht zu und verschmelzen mit der sich wiederspiegeln-
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www.RoskosMeier.de

Mitglieder Berlin leuchtet e.V.

Grußwort des Regierenden Bürgermeisters 
von Berlin, Michael Müller,
zum Berliner Lichtkunstfestival „BERLIN leuchtet“

Liebe Berlinerinnen und Berliner,

unter dem Motto „United“ wird auch in diesem beginnenden 
Herbst das Lichtkunstfestival „BERLIN leuchtet“ nicht fehlen. Das 
ist eine gute Nachricht in einem Jahr, das durch die Corona- 
Pandemie von vielen Entbehrungen, auch in Kultur und Kunst, 
geprägt ist. Umso mehr freue ich mich, dass es dem Verein 
BERLIN leuchtet mit einem neuen, kreativen Konzept gelungen ist, 
ein Lichtkunstfest auf die Beine zu stellen, das unsere Stadt an 
vielen Orten in ein spektakuläres Licht hüllt.

Das Jahr 2020 ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein Jahr, an das 
wir uns noch lange erinnern werden. Wir feiern 30 Jahre Deut-
sche Einheit und damit einen großen Glücksmoment in unserer 
Geschichte. Gleichzeitig erinnern wir auch daran, dass unsere 
Stadt mit der Inkraftsetzung des Groß-Berlin-Gesetzes am 1. Ok-
tober 1920, also genau vor 100 Jahren, mit einem Schlag zur Me-
tropole wurde. Beide Ereignisse sind Schlüsselmomente unserer 
Geschichte und sie werfen auch einen Blick darauf, was die Ber-
linerinnen und Berlin gemeinsam geschafft haben. Das passende 
diesjährige Motto des Lichtkunstfestivals „United“ weist somit glei-
chermaßen in die Vergangenheit wie in die Zukunft.

Denn: Wie damals werden wir nur gemeinsam die kommenden 
Herausforderungen meistern und eine gute Zukunft für uns alle 
gestalten. Ich danke den Veranstaltern und vor allen Dingen auch 
den vielen internationalen Künstlerinnen und Künstlern für die 
kreativen Lichtblicke und wünsche allen Besucherinnen und Besu-
chern schöne, farbenfrohe Abende in unserer Hauptstadt.

Michael Müller
Regierender Bürgermeister von Berlin
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Neben dem illuminierten Berlin-Mitte strahlen im Rahmen von BERLIN leuchtet eine Reihe von Locations um die Wette, die wir hier gerne ins 
Rampenlicht setzen möchten. Alle Informationen finden Sie immer aktuell unter www.berlin-leuchtet.com.

Erleben Sie das einzigartige Lichterfest: In einem Lightbus
erklärt Ihnen der Lightguide in deutsc /englisch die beleuchteten 
Highlights der Stadt. 

Programmauswahl zu BERLIN leuchtet® 2020

BELRIN leuchtet® 2020 – 
Ausflug ins Lichtermeer

Light Your Town
Als Lichterfest von und für Berliner rufen wir zur Eröffnung am 25.09.2020 
in der Zeit von 20:00–24:00 Uhr dazu auf, für Toleranz und Freiheit und 
Demokratie zu demonstrieren, indem Ihr ein Licht gegen diejenigen setzt, 
die diese Grundwerte in Frage stellen. Illuminiert Euren Garten, Haus-
eingang, Eure Fenster, Zimmer, Torbögen, Bäume oder Lieblingsorte mit 
allem, was der Markt bietet. Schickt uns ein Foto! Unter allen Teilnehmern 
verlosen wir ein Wochenende in einem 4-Sterne-Hotel in unserer Stadt. 
Erlebt Eure Heimat als Gast und verändert Eure Wahrnehmung zu Eu-
rer Heimatstadt. Lasst mit uns Berlin strahlen und setzt ein Zeichen. 
Alle Informationen auf www.berlin-leuchtet.com/light-your

Mitmach-Aktion „Licht bewegt jeden Berliner“
Mit unserem Partner lekker Energie kann auch dieses Jahr jeder Ber-
liner beim Lichterfest mitmachen. Einfach einen „BERLIN leuchtet LED 
Würfel“ bei lekker Energie oder den Verteilstellen abholen, 5,00 € für die 
„Aktion Augen-Licht“ spenden und mitleuchten. Alle Informationen auf 
www.berlin-leuchtet.com/mitmachen

Aktion Augen-Licht 2020
Offizielles Charity-Begleitprogramm 
für „BERLIN leuchtet“ (Stand 02.09.20)

Die City Stiftung Berlin führt zusammen mit 
der gemeinnützigen Initiative Together e.V. die 
„Aktion Augen-Licht“ als Charity-Begleitprogramm des Lichter-Festi-
vals „BERLIN leuchtet“ vom 25. September bis zum 04. Oktober durch.  
Kompetenter Begleiter ist dabei der Allgemeine Blinden- und Sehbe-
hindertenverein Berlin gegr. 1874 e.V. (ABSV). Die fachliche Leitung 
liegt in den Händen des Berliner Augenarztes Dr. Christoph Wiemer. 
Ein wichtiges Ziel in dieser pandemiegeplagten Zeit ist es, gerade jetzt 
coronagerecht gemeinsame Erlebnisse für blinde, sehbehinderte und 
sehende Menschen herbeizuführen. Dank der großzügigen Unterstüt-
zung von lekker Energie kann die Aktion über den eigentlichen Festi-
val-Zeitraum weitergeführt werden. Das wird vor allem im Rahmen 
dieser Veranstaltungen erreicht:

25. September bis 10. Oktober
Aktion: 1000 lekker-Lichtboxen

Dienstag, 29. September, 16:00 Uhr
Krimi-Spaziergang und Lesung mit Karlheinz Gaertner
Treffpunkt: Vor dem „big market“, Buckower Damm 86, 12349 Berlin- 
Buckow, Fahrverbindung: BUS M44: Zimmererweg

Auf dem kurzen Spaziergang von Deutschlands größtem Whisky- und 
Cognacmarkt zum Restaurant Britzer Mühle erzählt der Buchautor und 
lang jährige Polizeibeamte Karlheinz Gaertner von seinen aufregenden 
Erlebnissen auf Neuköllns Straßen. Beflügelt werden unsere Gäste 
dabei von einem Gläschen „Berliner Luft“. Anschließend laden wir Sie 
in das traditionsreiche Restaurant Britzer Mühle zu einer „Weißen“ ein 
– natürlich mit Schuss. Dabei liest Karlheinz Gaertner aus seinen Bü-
chern, u.a. aus der „Nachtstreife“.
– Teilnahme kostenlos –
Anmeldung: Tel.: 030 895 88 123, Mail: freizeit@absv.de 
und contact@siegfried-helias.de

Mehr Informationen unter www. berlin-leuchtet.com/aktion- augen-
licht oder www.aktion-augen-licht.de

Berlin Light Award

Der Verein Berlin leuchtet e.V. vergibt einen Preis für herausra-
gend kreative Projekte oder besonders innovative Technologien. 
Dies wird nun jährlich wiederholt. Alle Künstler können ihre Licht-
kunstprojekte jährlich bis zum 15.09. unter Info@Berlin-leuchtet.
com einreichen.

Fotowettbewerb

Alle Informationen auf www.berlin-leuchtet.com/fotowettbewerb
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den Silhouette der sie umgebenden Umwelt zu einer besonderen Illusi-
on. Die Besucher*innen erleben einen Moment harmonischer Symbiose 
und gleichsam einen Moment der Widersprüche aufgrund dessen, was 
hier im Licht erblüht und künstlicher Natur ist. Gemeinsam teilen sich 
die Besucher*innen den geschützten Ort, das Mini-Ökosystem – sie 
sind spiegelnde Beobachter*innen und erfahren ein einzigartiges Zu-
sammenspiel verschiedener Lichtsequenzen, Reflexionen und geome-
trischer Formen, die fragmentarisch ein komplexes Bild ergeben. 

Nazarethkirche
Erleben Sie ein besonderes Farbspektakel des Berliner Künstlers 
Achim Mogge, der mikroorganismische Prozesse in farbenprächtige 
Bilder verwandelt. Analog erzeugt erinnern die wabernden Blasen an 
urzeitliche Prozesse und die Entstehung der Welt, in der wir zu Beginn 
alle noch eins waren. 

Nikolaiviertel
Das Nikolaiviertel ist in diesem Jahr das Herz von Berlin leuchtet und 
lädt gleich mit 5 Lichtkunstinstallationen zum Staunen ein. Das Künst-
lerduo André und Juliana Vrady zeigt unter dem Titel „Mood of Berlin“ 
ihre interaktiven Arbeiten, bei denen die Emotionen von Berlinern ge-
messen werden und dann als farbenfrohes Gesamtkunstwerk an die 
Fassade gebracht werden. Darüber hinaus gibt es zwei Standbildpro-
jektionen und das gesamte Viertel ist in farbiges Licht getaucht. Hier 
kann man in den vielen Restaurants und Biergärten mit Blick auf die 
Kunstwerke während seiner Lichtertour verweilen. 

Märkisches Viertel
Vom zentralen Stadtplatz am Wilhelmsruher Damm aus wird die Viel-
falt des Viertels sicht- und erlebbar. Neben Paniprojektionen von Ha-
rald Tragweindl auf die Fassade des Wohnhauses wird der angren-
zende Stadtplatz mit Boden- und Baumbeleuchtungen zum Leben 
erweckt. 

Light Art Tour: vom 28.09.-2.10. wird jeden Tag ein anderes Gebäude 
im Märkischen Viertel fröhlich beleuchtet. Die Fasssaden werden durch 
Paniprojektion zum Gesamtkunstwerk. Welches Gebäude an welchen 
Tag beleuchtet wird, erfahren Sie kurz vorher auf dem Facebook Ac-
count der GESOBAU AG.

Hidden Places
Wir präsentieren am 25., 26. und 27.09. sowie am 02., 03. und 
04. 10.2020 jeweils eine Popup-Installation eines Künstlers an einem 
verborgenen Ort in Berlin. Täglich um 19:00 Uhr veröffentlichen wir den 
Ort unter www.berlin-leuchtet.com. Wer Fotos aller 6 Popup-Installa-
tionen unter #berlinleuchtet2020 postet, kann einen Restaurantgut-
schein für 2 Personen gewinnen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Mehr Informationen unter www. berlin-leuchtet.com/hidden-places

Die tosende Großstadt bleibt zurück, kleine Häuser statt Hochhäusern, 
plötzlich enge Gassen statt weitläufiger Boulevards: Nur der Berliner 
Fernsehturm über den Dächern erinnert Sie noch daran, dass das 
Nikolaiviertel keine romantische Kleinstadt ist – sondern mitten in der  
quirligen Hauptstadt. 

Vom Kaffeehaus bis Brauhaus
30 Restaurants laden ein, sich ganz nach Gusto verwöhnen zu las- 
sen – gleich nach dem Besuch Ihres neuen Lieblingsshops. Zwischen A 
wie Antiquitäten bis Z wie Zille-Shop finden Sie noch 38 weitere indivi-
duelle Läden für die großen und die kleinen Freuden. 

KUNSTKRAFTWERK 
LEIPZIG 
Kunstkraftwerk Leipzig (KKW) is a postindus-
trial space in the city of Leipzig. It has been 
used as a power plant until 1990. In 2012 the 
new owners decided to transform it into a 
creative space. Kunstkraftwerk is a dyna-
mic new model for privat engagement at 
the interface between science, technology, 
architecture and the arts which has rapidly 
achieved significant international profile sin-
ce its launch in Leipzig in 2015. It has already 
hosted installations of many international 
artists. 

The Kunstkraftwerk-Leipzig is the only pla-
ce in Germany which is showing immersive 
art permanently with daily opening hours. 

Kunstkraftwerk-Leipzig has 2 large halls ful-
ly dedicated to immersive art and 3 smaller 
spaces which can be equipped easily for im-
mersive installations. Hence the Kunstkraft-
werk can harbour about 10-12 artist works 
on digital illusions, immersions, and interac-
tive media art in its space. Kunstkraftwerk is 
an ideal to become an experimental space 
showcasing artworks created using the la-
test production techniques. We can elabo-
rate these spaces in such a way that a tour 
through the KKW becomes a multifaceted 
experience of unseen and unheard audiovi-
sual inspirations and experiences. We have 
already made experiences with two year 
long exhibitions dedicated to the topic op-
tical and sensory illusions in 2016 and 2017. 
There is no other comparable space for di-
gital immersive art in Germany.

Mit der AHA-Formel durch den Sommer!  
ZusammenGegenCorona.de
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