


In the middle of Berlin, between Alexanderplatz and Museumsinsel, 
there is a place where time seems to stand still. The building at  
Wallstraße 85, whose history goes back to the year 1870, was left to  
ruin for a long time, but it still reminds the viewer of the splendor of 
times gone by. This jewel with its breathtaking atmosphere and unique 
patina has long been considered a well-kept secret by fans of architec-
ture and has been used as a spectacular venue for only selected events. 
Before the complete renovation of the architectural jewel begins, it is 
being used as the stage for a very special event once more: From  
August 10th till September 22nd, elegant furniture, vintage design, and 
contemporary art of the 20th and 21st centuries are being displayed in 
a show called “Between Time.”
The curator duo consists of the internationally active interior designer 
Gisbert Pöppler and the retailer for vintage furniture Erik Hofstetter. For 
“Between Time,” they have created an impressive, lavishly appointed 
composition of high quality objects in the midst of that splendid ambi-
ence. Conventional showroom concepts or the aesthetic agenda of a 
particular producer were consciously not involved. Instead, the curators 
allowed themselves the freedom to use furniture, fabrics, art, and  
design objects to create an artfully arranged composition of their very 
own from various periods of time. Partners of the event include Azuce-
na, Dedar, Farrow and Ball, Christmann Holding, and Eiting Räume. The  
finale of “Between Time” will take place at the same time as the Berlin 
Art Week, which will be contributing to the cultural life of the German 
capital from the 17th till the 22nd of September. Those who feel inspired 
by the presentation at Wallstraße 85 can also acquire the objects  
displayed there for their own homes. sf           ➜ www.betweentime.de

Mitten in Berlin, zwischen Alexanderplatz und Museumsin-
sel, gibt es einen Ort, an dem die Zeit eingefroren scheint. 
Das Gebäude an der Wallstraße 85, dessen Historie bis in 
das Jahr 1870 zurückreicht, wurde zwar schon lange dem 
Verfall preisgegeben, erinnert aber noch immer an die 
Pracht vergangener Zeiten. Unter Architekturliebhabern gilt 
das Juwel mit seinem atemberaubenden Ambiente und der 
einzigartigen Patina seit langem als gut gehüteter Geheim-
tipp und wurde nur im Rahmen ausgewählter Events als 
spektakulärer Veranstaltungsort bespielt. Ehe das architek-
tonische Juwel nun bald einer vollständigen Renovierung 
unterzogen wird, wird es noch einmal zur Bühne für ein 
Event der besonderen Art: Seit 10. August und noch bis 
zum 22. September werden unter dem Titel „Between 
Time“ edles Mobiliar, Vintage-Design und zeitgenössische 
Kunst aus dem 20. und 21. Jahrhundert gezeigt.
Als Kuratoren-Duo treten der international tätige Innenarchi-
tekt Gisbert Pöppler und der Händler für Vintage-Mobiliar 
Erik Hofstetter auf. Sie haben für „Between Time“ eine ein-
drucksvolle, aufwendig ausgestattete Komposition hoch-
wertiger Objekte inmitten des prachtvollen Ambientes ge-
schaffen. Gängige Ausstellungskonzepte oder die ästheti-
sche Agenda eines bestimmten Herstellers spielten dabei 
bewusst keine Rolle. Stattdessen haben sich die Kuratoren 
die Freiheit genommen, aus Mobiliar, Stoffen, Kunst und 
Designgegenständen eine ganz eigene, kunstvoll arrangier-
te Komposition aus verschiedenen Zeiten zu schaffen. Als 
Partner des Events treten unter anderem die Unternehmen 
Azucena, Dedar, Farrow and Ball, Christmann Holding und 
Eiting Räume auf. Das Finale von „Between Time“ findet 
zeitgleich mit der Berlin Art Week statt, die das Kulturange-
bot der Hauptstadt vom 17. bis zum 22. September berei-
chert. Wer sich von der Präsentation in der Wallstraße 85 
inspiriert fühlt, kann die Exponate auch für die eigenen Räu-
me erwerben.

A sleeping beauty setting – “Between 
Time” – an exhibition somewhere between 
interior design showroom, furniture bou-
tique, and art gallery in Berlin
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„Between Time“ – eine Ausstellung zwischen Innenarchitektur- 
Showroom, Möbelboutique und Kunstgalerie in Berlin

Das Kuratoren-Duo Erik Hofstetter und Gisbert Pöppler.

The curator duo Erik Hofstetter and Gisbert Pöppler.


