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775 Jahre Berlin

Berlin wird 775

Das  Jubiläum  775  Jahre  Berlin  führt  zurück  auf  die  erste  urkundliche  Erwähnung  von  Berlins 
Schwesterstadt  Cölln  vom  28.  Oktober  1237.  Ein  Pergament  mit  sieben  Siegeln  bezeugt  ein 
Rechtsgeschäft zwischen dem Bischof und den askanischen Markgrafen von Brandenburg. Berlins 
tatsächliche  Anfänge  liegen  allerdings  im  mittelalterlichen  Dunkel.  Nach  den  spektakulären 
Ausgrabungen der letzten Jahre stellt sich die Frage nach Berlins tatsächlichem Alter. Sicher ist, 
dass  sich  die  Entstehungsgeschichte  Berlins  im  13.  Jh.  abspielt  –  von  der  ersten  Besiedlung 
vermutlich schon vor 1200 bis zum markgräflichen Beschluss im Jahr 1307, die Doppelsiedlung 
Berlin-Cölln zu vereinen und mit einer Stadtmauer zu befestigen.

Die  deutsche  Hauptstadt  gilt  heute  als  modern,  aufregend  anders  und  zugleich  historisch 
faszinierend.  Dabei  assoziieren  Einheimische  wie  Gäste  zuallererst  die  jüngere  deutsche 
Geschichte, die allgegenwärtig ist. Zum Jubiläum besinnen wir uns bewusst auf die Wurzeln der 
Stadt. Wir machen das mittelalterliche Berlin lebendig und vergegenwärtigen die nur scheinbar 
weit zurückliegende Gründungszeit einer jungen Stadt.

Andererseits stellen wir die Bewohner in den Mittelpunkt. Berlin ist turbulent und hektisch und 
wird  es  immer  bleiben.  Menschen  aus  aller  Welt  prägen  die  Stadt  und  haben  in  acht 
Jahrhunderten aus Berlin eine auf allen Kontinenten bekannte Metropole gemacht. Das wollen wir 
feiern und im Zentrum aller Feierlichkeiten steht das Jubiläum am 28. Oktober 2012 selbst!



Jubiläumsfest 28. Oktober 
2012
In  einer  außergewöhnlichen  Inszenierung  der 
historischen Mitte Berlins gipfeln am 28. Oktober 
2012  sämtliche  Veranstaltungen  rund  um  das 
Stadtjubiläum. mehr »

Stadt im Mittelalter
Acht  ausgewählte  Orte,  die  für  das  mittel-
alterliche  Berlin  stehen,  bilden  die  Basis  für 
Erzählungen und Ausstellungen. mehr »

Stadt der Vielfalt
Berlin ist bunt und kosmopolitisch. Das Wachs-
tum  und  die  Dynamik  der  Stadt  beruhen  seit 
Jahrhunderten  auf  Impulsen  durch  Zuwanderer. 
mehr »

Kalender 2012
Berlin feiert  das Jubiläum 775 Jahre Berlin mit 
einer  Reihe  von  Veranstaltungen.  Im  Zentrum 
steht das Fest am 28. Oktober 2012. mehr »
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