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Berlin-Tour 
Wo Berlin am schönsten ist? Die Frage mag Tobias v. Schoenebeck in ihrer Absolutheit nicht 
beantworten. Aber er kennt (fast) alle schönen, geheimnisvollen, innovativen, spannenden 
Seiten der Stadt. Der Historiker ist inhaber des kleinen, feinen Unternehmens Schoenebeck-
Kulturarrangements und hilft Gästen, die Stadt zu entdecken.

Aber nicht ausschließlich Touristen, 
„auch Berliner buchen Touren, um 

Stadtteile zu erkunden oder tiefer in die 
Geschichte ihres Kiezes einzutauchen“, 
erklärt Tobias v. Schoenebeck, der es 
schon als 10-Jähriger liebte, aufmerk-
sam und wissbegierig durch die Stadt zu 
streifen. Als er sein Studium (Geschich-
te/Publizistik) beendete, verhüllte ge-
rade das Künstlerehepaar Christo und 
Jeanne-Claude den Reichstag, was To-
bias v. Schoenebeck, wann immer mög-
lich, verfolgte. Hier, inmitten der hinge-
rissenen Zuschauer, kam ihm die Idee, 
seine Begeisterung für diese Stadt zum 
Beruf zu machen. Da dies in die Zeit ste-
tig steigender Touristenzahlen fiel, lie-
ßen die ersten Aufträge nicht lange auf 
sich warten. Heute bietet Schoenebeck-
Kulturarrangements individuelle Tou-
ren zu Fuß, mit dem Rad oder per Schiff 
an. „Wir schnüren die Pakte ganz nach 
den Wünschen der Kunden“, berich-
tet der Stadtführer. Das reicht von the-
matischen Museumstouren über Orte 
des jüdischen Berlins und hört bei Rad-
touren entlang einzelner Abschnitte 

des Mauerweges noch nicht auf. Längst 
kennt Tobias v. Schoenebeck (fast) al-
le Ecken und Enden der Stadt mit all 

den vielen Geschichten, die Ge-
schichte und Gegenwart an-
schaulich und erlebbar ma-
chen. Aber natürlich gehört es 
zu den Notwendigkeiten dieses 
Berufs, immer wieder Wissen in 
Archiven zu recherchieren und 
viel zu lesen, um mit dem Tem-
po Berlins mitzuhalten. So hat 
sich Schoenebeck-Kulturarran-
gements zu einem anerkannten 
Spezialisten für Stadtgeschich-
te, Stadtentwicklung und Ar-
chitektur entwickelt. Die Gäste 
kommen aus allen Himmels-
richtungen. Es sind Reisegrup-
pen, Einzelreisende, die sich für 
spezielle Themen interessieren, 
Teams, Vereine … Manchmal in-
spirieren die Kunden auch neue 

Touren. So wie eine Gruppe Rotarier aus 
Bayern, die seit 1998 alljährlich im Som-
mer eine Radtour bei Tobias v. Schoene-
beck buchen. Bei der 20. Tour beginnt 
alles von vorn? Nein, natürlich nicht. So 
entstand das Projekt, Spandau mit sei-
nen vielen historischen Orten und ab-
wechslungsreichen Stadtlandschaften 
zu erkunden. Das kam gut an und die ge-
führte Tour gehört nun zum Portfolio 
des kulturträchtigen Stadterklärungsun-
ternehmens. Hat man als Profi-Stadtfüh-
rer eigentlich auch Lieblings-Orte? „Ja, 
natürlich, für mich als Historiker ist das 
die Spandauer Vorstadt“, bekennt To-
bias v. Schoenebeck und verabschiedet 
sich eilig. „Ich will pünktlich bei meiner 
Gruppe sein.“ Thema dieser Führung: 
Neue Architektur rund um den Haupt-
bahnhof. 

von Brigitte Menge 

www.ska-berlin.de 

Der Hackesche Markt ist das größte geschlossene Hofareal Deutschlands und seit Mitte der 1990er Jahre 
Anziehungspunkt für Berliner und Gäste der Stadt.
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Stadtkenner Tobias v. Schoenebeck, Gründer und Inhaber 
von Schoenebeck-Kulturarrangements 
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