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DER KURFÜRSTENDAMM – EIN STÜCK GESCHICHTE 
 
Der Kurfürstendamm in Berlin ist eine der bekanntesten Straßen der Welt. 2011 ist er 125 
Jahre alt geworden. Die Straße hat sich in der Vergangenheit oft verändert. Am Anfang 
war sie ein Reitweg. Später haben reiche Bürger dort ihre Häuser gebaut, und in den 
1950er Jahren haben sich die internationalen Filmstars in den Cafés getroffen. Heute ist 
der Kurfürstendamm vor allem eine große Einkaufsstraße und das Ziel von internationalen 
Touristen. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Auf den ersten Blick wirkt er wie viele Straßen auf der Welt: der Kurfürstendamm. Doch 
der Boulevard ist weit mehr als Deutschlands längste Einkaufsstraße. Er ist ein lebendi-
ges Stück Geschichte. 
 
NICOLE URBSCHAT (Fotografin): 
Der Kurfürstendamm ist das alte Berlin und gleichzeitig das neue Berlin. Der Kurfürsten-
damm ist wahnsinnig inspirierend. 
 
DANIELA URBSCHAT (Fotografin): 
Er ist wie eine Diva. Man kann es eigentlich nur so vergleichen, weil er ist lebendig, er ist 
zickig, er ist ruhelos, er ist schön, und er ist einfach Tradition. 
 
SPRECHER: 
Die Schwestern Nicole und Daniela Urbschat sind auf dem Kurfürstendamm praktisch zu 
Hause. Hier führen sie zusammen mit ihren Töchtern das Fotostudio "Art and Photo". 
1969 eröffnet Vater Horst Urbschat das Geschäft. In den 90er Jahren übernehmen es die 
Töchter. Bekannt sind sie für ihre Porträts, darunter Fotos von internationalen Größen. 
So wird das Fotoatelier eine feste Institution auf dem Kurfürstendamm.  
 
NICOLE URBSCHAT: 
Das Leben, die Architektur, die unterschiedlichen Charakter, die unterschiedlichen Kultu-
ren, die hier am Kurfürstendamm sind, die inspirieren uns zu unserer Arbeit. Deswegen ist 
unsere Fotografie so international, weil der Kurfürstendamm ist international.  
 
SPRECHER: 
Dreieinhalb Kilometer lang ist der Kurfürstendamm – vom Rathenauplatz am westlichen 
Ende bis zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz. Derzeit wird der Kirch-
turm saniert. Baustellen hat es in seiner 125-jährigen Geschichte viele auf dem Kurfürs-
tendamm gegeben. Krieg und Wiederaufbau erklären den architektonischen Stilmix am 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 2 von 6 

Boulevard. Ursprünglich war der Damm ein Reitweg für die brandenburgischen Kurfürs-
ten auf dem Weg zur Jagd – daher der Name. Dass er zu einer Prachtstraße wird, ist 
dem deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck zu verdanken. Er ließ ab 1883 den 
Damm nach dem Vorbild der Pariser Champs-Élysées ausbauen. Prachtbauten aus der 
Anfangszeit des Kurfürstendamms gibt es heute nicht mehr viele. Ein Beispiel ist dieses 
Wohnhaus, gebaut um 1900.  
 
NICOLE URBSCHAT: 
Hier sieht man so richtig diesen Wohlstand, diesen Reichtum. Den atmet man hier förm-
lich und diesen wunderbar erhaltenen Stuck und diese Gemälde. Es ist einfach ein Traum 
und so gab's halt viele Gebäude, die halt leider nicht mehr sind. 
 
SPRECHER: 
Glanzzeiten erlebt der Ku'damm in den 20er und 30er Jahren des 20 Jahrhunderts. 
Künstler und Schriftsteller machen den Boulevard zum kulturellen Treffpunkt. In dieser Zeit 
erleben die Kaffeehäuser ihre große Blüte, darunter das Café Kranzler. 1934 am Kur-
fürstendamm eröffnet, hat das Kaffee bis heute als einziges aus dieser Zeit überlebt. Viel-
fach umgebaut präsentiert es sich heute modern im zweiten Stock des Quartiers Neues 
Kranzler Eck.  
 
NICOLE URBSCHAT: 
Man hat seine Geschäfte in den Kaffeehäusern gemacht. Diese … diese Tradition ist 
spürbar. Nur die Kaffeehäuser sind heute moderner, die sind schneller, die sind… Das ist 
nicht mehr so gemütlich, wie's früher war, aber es ist halt an die Urbanität angepasst. 
 
SPRECHER: 
Mit den Internationalen Filmfestspielen ab den 50er Jahren kommen Kinostars an den Kur-
fürstendamm. Romy Schneider, Tony Curtis, James Stewart und viele mehr. Diese Zeit 
kennen Daniela und Nicole Urbschat aus den Erzählungen ihres Vaters, der damals Pres-
sefotograf war.  
 
DANIELA URBSCHAT: 
Das war hier ein Leben, ein Treiben, ein … ein Schauen. Die Leute standen ja hier 
Schlange, wenn hier die … die Hollywoodstars dann kamen und die deutschen Stars. Wir 
hatten ja richtig tolle Stars, also wenn ich dran denke. Im Studio hatte mein Vater zum 
Beispiel Curd Jürgens oder die Grethe Weiser oder Liselotte Pulver, Marika Rökk. Es war 
Wahnsinn. 
 
SPRECHER:  
Auch später schreibt der Kurfürstendamm Geschichte. US-Präsident John F. Kennedy 
besucht 1963 den Boulevard, 1978 die britische Königin Elisabeth die Zweite. In den 60er 
und 70er Jahren wird der Ku'damm aber auch zur Plattform für Demonstrationen. Nach 
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dem Mauerfall 1989 ist der Kurfürstendamm einer der ersten Anlaufpunkte, um dieses 
Ereignis zu feiern. Heute ist der Boulevard Ziel vieler Touristen.  
 
DANIELA URBSCHAT: 
Der Kurfürstendamm is' … ist für uns das Geschichtsträchtigste, was Berlin zu bieten 
hat. Wir lieben den Kurfürstendamm. Also irgendwie ist hier so'n … so'n Spirit zu spüren 
und das hat man nur in Berlin. Also das ist mir noch nirgends woanders so begegnet wie 
hier am Kurfürstendamm. 
 
SPRECHER: 
Einkaufs- und Flaniermeile, Mythos und Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt 
– das ist der Kurfürstendamm seit nunmehr 125 Jahren. 
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GLOSSAR 
 
etwas ist ein Stück Geschichte – umgangssprachlich für: etwas, das an vergangene Zei-
ten erinnert 
 
etwas wirkt wie etwas – hier: etwas scheint so zu sein wie etwas 
 
Boulevard, der – eine breite Straße (in einer großen Stadt) 
 
wahnsinnig – umgangssprachlich für: sehr 
 
inspirierend – so, dass man gute neue Ideen bekommt 
 
Diva, die – eine sehr bekannte Sängerin oder Schauspielerin, die → zickig ist 
 
zickig – umgangssprachlich für: so, dass jemand schnell seine Laune ändert und andere 
damit stört 
 
ruhelos – immer aktiv; immer in Bewegung 
 
praktisch – hier umgangssprachlich für: sozusagen 
 
etwas führen – hier: etwas leiten, zum Beispiel ein Geschäft oder ein Unternehmen 
 
etwas übernehmen – etwas als Nachfolger von jemandem weiter→führen 
 
Porträt, das – hier: ein Bild vom Gesicht einer Person 
 
Größe, die – hier: eine Person, die berühmt ist, weil sie etwas besonders gut kann 
 
feste Institution, die – umgangssprachlich für: eine bekannte Einrichtung, die für eine 
bestimmte Aufgabe zuständig ist 
 
Wiederaufbau, der – der erneute Aufbau von etwas, das zerstört wurde; hier: der Aufbau 
nach dem Krieg 
 
architektonische Stilmix, der – das Nebeneinander von Bauwerken aus verschiedenen 
Zeiten 
 
brandenburgisch – das Bundesland Brandenburg betreffend 
 
Kurfürst, der – eine Person des → Adels, die früher den deutschen Kaiser wählte 
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Adel, der – eine hohe soziale Schicht, zum Beispiel Könige, Grafen, Fürsten  
 
Prachtstraße, die – eine Straße, die besonders schön und aufwendig gestaltet ist 
 
etwas ist etwas oder jemandem zu verdanken – etwas wurde durch etwas oder jeman-
den möglich 
 
Reichskanzler, der – die Bezeichnung für den Regierungschef des Deutschen Kaiser-
reichs und der Weimarer Republik 
 
etwas ausbauen – hier: etwas größer machen 
 
Prachtbau, der – ein besonders schönes und verziertes Gebäude 
 
Wohlstand, der – die Tatsache, dass jemand viel Geld hat 
 
Stuck, der – bestimmte Art von Verzierungen an den Decken und Wänden eines Zimmers 
(besonders in alten Häusern) 
 
Glanzzeit, die – eine Zeit, in der etwas oder jemand besonders beliebt oder berühmt ist 
 
Ku'damm, der – Abkürzung für: Kurfürstendamm 
 
etwas erlebt seine Blüte – etwas hat seine → Glanzzeit 
 
Kaffeehaus, das – ein großes Café, in dem sich die Bürger treffen, um über die Politik 
und das Leben zu reden 
 
vielfach – oft 
 
Quartier Neues Kranzler Eck, das – das zu einem Einkaufs- und Freizeitzentrum umge-
baute alte Kaffeehaus Kranzler in Berlin 
 
seine Geschäfte machen – umgangssprachlich für: mit jemandem handeln; sich darum 
kümmern, Geld zu verdienen oder Arbeit zu finden 
 
spürbar – so, dass man etwas fühlen und wahrnehmen kann 
 
Urbanität, die – hier: die Stadtkultur, das tägliche Leben in einer großen Stadt 
 
etwas ist an etwas angepasst – etwas ist so verändert, dass es zu den Umständen passt 
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Treiben, das – umgangssprachlich für: das alltägliche Leben an einem Ort, an dem viele 
Menschen sich begegnen 
 
jemand steht Schlange – umgangssprachlich für: jemand muss warten, bis er an der 
Reihe ist 
 
etwas ist (der) Wahnsinn – etwas ist besonders gut; etwas ist sehr aufregend 
 
etwas oder jemand schreibt Geschichte – etwas oder jemand wird sehr berühmt 
 
Plattform, die – hier: ein Ort, an dem etwas präsentiert wird 
 
Demonstration, die – hier: ein öffentlicher Protest gegen etwas 
 
Mauerfall, der – die Öffnung der Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland (1989) 
 
Anlaufpunkt, der – der Treffpunkt 
 
Geschichtsträchtige, das – hier: ein Ort, an dem in der Vergangenheit viel passiert ist; 
ein Ort, an dem man sich an die Vergangenheit erinnert 
 
Spirit, der (englisch) – umgangssprachlich für: ein besonderes Lebensgefühl 
 
nirgends woanders – umgangssprachlich für: an keinem anderen Ort 
 
Flaniermeile, die – eine Straße, auf der viele Menschen spazieren gehen 
 
Mythos, der – hier: etwas, worüber viele Geschichten erzählt werden 
 
Anziehungspunkt, der – hier: ein Ort, der sehr beliebt ist 
 
nunmehr – ab jetzt; von nun an 
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