
Herzlich Willkommen im  

 

 

 

Etwas Geschichte gefällig? 

Die Gendarmerie hat Ihren Namen vom nahe gelegenen Gendarmenmarkt. Mitten im 

historischen Berlin gelegen, gilt dieser Platz gemeinhin als „schönster Platz Berlins”. Sie 

befinden sich im historischen Stadtteil Dorotheenstadt. Hier in der Gendarmarie erleben  

Sie die typische Berliner Lebensart.  

Berlin war ab dem 6. Jahrhundert slawisches Siedlungsgebiet, ist seit der Neuzeit  

(1500 - 1800) brandenburgisch-preußischer Prägung und besitzt bis in die heutige Zeit 

wesentliche frankophile Einflüsse.  

Entstanden ist der Gendarmenmarkt 1688 durch den Kurfürsten Friedrich III, welcher 1701 

zum ersten König in Preußen (sodann Friedrich I) gekrönt wurde. Er wies auf diesem Platz der 

lutherischen als auch der französisch-reformierten Gemeinde (Hugenotten) je einen Ort zum 

Kirchenbau zu. Bereits sein Vater, der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm, hatte 1685 den 

französischen Einwanderern mit dem Edikt von Potsdam den Schutz ihrer religiösen Freiheit 

und volles Bürgerrecht zugesichert. Der Sohn des ersten Preußenkönigs, Friedrich Wilhelm I, 

auch bekannt als Soldatenkönig, lies 1736 das Kürassierregiment der „Gens d‘armes” auf 

diesem Platz nieder. Friedrich der II, bekannter als Friedrich der Große oder Alter Fritz, der 

Sohn des Soldatenkönigs, gestaltete den Platz unter dem Einfluss des Piazza del Popolo in Rom 

zwischen 1780 und 1785 neu. Er ließ die beiden Türme an die Kirchen heran bauen und ein 

kleines französisches Komödientheater zwischen den Kirchen errichten. In Andenken an die 

„Gens d‘armes” erhielt der Platz unter Friedrich-Wilhelm III im Jahre 1799  den Namen 

„Gendarmenmarkt”. 1821 ersetzte er das kleine Komödientheater nach einem Brand durch 

das wesentlich größere königliche Schauspielhaus, das heutige Konzerthaus. 

Am Eingang unseres Berliner Hauptstadtrestaurants begrüßt Sie der Namenspatron:  

„Le Gendarm de Gendarmerie”. Diese von Jean-Yves Klein modellierte Figur ist eine Hommage 

an die „Gens d‘armes” des 18. Jahrhunderts.  

Der Graffiti-Künstler Leo Lüpertz gestaltete gemeinsam mit seinen Freunden die  

„Berliner Mauer“. 

 

 

 

 

 



Berliner Küche léger interpretiert 
 

Hausgemachter Rollmops von der Sardine mit Bratkartoffelsalat 
Homemade pickled rolled sardine with fried potato salad 

9,50 € 

 
Dünne Scheiben vom gefüllten Eisbein mit grünen Erbsen, 

gebackenen Kartoffeln und Sauerkraut-Espuma 
Slices of pickled and stuffed pork leg with peas,  

baked potatoes and Sauerkraut-espume 
14,50 € 

Der Name leitet sich von der früher üblichen Verwendung  
der Schienbeine als Material für Schlittschuhkufen ab. 

 
Grenaille-Kartoffeln mit Sahnequark und Leinöl 

Boiled potatoes with creamy white cheese and linseed oil 
12,50 € 

 
Gartenfrischer kleiner Feldsalat mit Kartoffel-Rosmarin-Speckdressing 

Fresh off the garden ... small Lamb’s lettuce with a savoury potato-rosemary-bacon dressing 
9,00 € 

 
Knackige Romanasalatherzen mit Avocado, Croûtons, 

Bio-Ei aus Brandenburg und Parmesandressing 
Crispy Roman leaf lettuce with avocado, croutons  

organic egg and Parmesan dressing  
9,50 € 

 
Reibekuchen mit zweierlei Lachs aus der Lachsräucherei Balmi in Kreuzberg 

Potato pancake with two kinds of smoked salmon from our smokehouse in Berlin-Kreuzberg  
15,50 € 

 
Täglich frische Austern 

Daily fresh oysters 
ab / from 3,00 € 

 
Die berühmte Kartoffelsuppe „Kaiser Wilhelm“ 

mit Schmand und Ketakaviar 
“William’s” favorite potato soup with sour cream and salmon caviar 

8,50 € 
 

Kräftige Hühnerbrühe mit Gemüse-Allerlei und Hähnchenbrust 
Strong chicken broth with vegetables and chicken breast 

8,00 € 
 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schienbein
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlittschuh


Dit is Berlin 
 

Berliner Currywurst mit feiner Sauce nach geheimem Rezept und Pommes frites 
Fried sausages with homemade curry sauce and French fries 

12,50 € 
 

Berliner Bio-Senfeier, pochiert und gebacken, 
mit Dijon-Senfsauce und Kartoffelpüree 

Poached and baked organic eggs 
in a champagne and Dijon mustard sauce with mashed potatoes 

14,00 € 
 

…auf Wunsch mit 20g Beluga-Kaviar Aufpreis 25,00 € 
   …with 20 gr Beluga caviar      additional 25,00 € 

 

Königsberger Klopse in Champagner-Kapernsauce, mit Roter Bete und Kartoffelpüree 
Traditional meatballs in a champagne and caper sauce with beet root and mashed potatoes 

15,50 € 
 

„Der Hauptstadt-Döner“… rosa gebratene Lammhüfte in knusprigem Fladenbrot 
mit verschiedenen Rohkostsalaten und pikanter Joghurt-Chilisauce 

The Capital-Doener … pink lamb in crispy sesame seed bread  
with different kinds of raw vegetables and hot yogurt chili sauce 

16,50 € 
Wann der erste Döner-Imbiss in Deutschland eröffnete ist ungewiss. 

Es soll der Legende nach zu Anfang der 70er Jahre 
in Berlin am Kottbusser Damm gewesen sein. 

 

Berliner Kalbsschnitzel „Le gens d‘arms“, in der Pfanne gebacken, 
mit gebuttertem Gemüse und Petersilienkartoffeln 

Pan fried veal escalope with buttered vegetables and parsley potatoes 
21,00 € 

 

Kalbsleber „Berliner Art“ auf glasierten Äpfeln und Röstzwiebeln 
mit cremigem Kartoffelpüree 

Calf’s liver „Berlin Style“ with glazed apples, crispy onions and creamy mash 
21,00 € 

 

Gebackenes Kotelett, geschmortes Bäckchen und sous-vide gegarter Bauch 
vom Spanferkel mit geröstetem Romanasalat und Zitronen-Kartoffelpüree 

Baked cutlet, braised cheek and sous vide cooked pork belly  
with roasted Roman lettuce and lemon-mashed potatoes 

23,00 € 

 

Zander auf Blattspinat mit Petersilienkartoffeln und Dillschaum 
Pike-perch with baby spinach, parsley potatoes and dill sauce 

23,00 € 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://de.wikipedia.org/wiki/Kottbusser_Damm


Der Küchenchef Michael Weigt empfiehlt: 

 
Entrecôte vom Brandenburger Weiderind mit Pommes frites 

Rib eye steak from regional beef with French fries 
28,00 € 

 

Rinderfilet vom Fränkischen Bio-Rind mit Selleriemousseline und sautiertem Gemüse 
Fillet from organic Frankonian beef with celery mousseline and sautéed vegetables 

38,00 € 
 

Chateaubriand für 2 mit Grillgemüse, Rosmarinkartoffeln und Sauce Bearnaise 
Chateau briand for two with grilled vegetables, rosemary potatoes and Bearnaise sauce 

78,00 € 
 

Thunfischsteak mit Tomatensugo und Wildkräutersalat 
Tuna steak with tomato sugo and wild herb lettuce 

29,00 € 
 

Fisch im Ganzen … Loup de mer mit sautiertem Gemüse und Butterkartoffeln 
Whole fish … Sea bass with sautéed vegetables and buttered potatoes 

Vom Grill/ grilled               100g 10,50 € 
In Salzkruste/ baked in sea salt  100g 11,50 € 

 

Meeresfrüchteplatte für 2 Personen 
Sea food platter for two 

125,00 € 
 
 

Berliner Abendmenü 
 

Gebratene Gänsemastleber auf Zwiebelmarmelade 
Pan fried goose liver with onion marmalade 

 

*** 
 

Feuriges Hühnersüppchen mit Gemüseeinlage 
Spicy chicken soup with vegetables 

 

*** 
 

Im eigenen Saft pochiertes Kalbsfilet auf Belugalinsen, 
jungem Gemüse und Kartoffelbonbons 

Poached veal fillet with Beluga lentils, vegetables and potato bon bon 
 

*** 
 

Apfel Tarte mit Rahmeis 
Apple tarte with ice cream 

 

4 – Gang – Menü 59,00 € 
4 – course menu 59,00 € 

 



Süßes Berlin 
 

„Berliner Luft“… cremiger Weißwein-Schaum 
„Berlin Air“… fluffy white wine cream 

5,50 € 
Die Süßspeise ist älter als das gleichnamige  

Musikstück Berliner Luft, 
das Paul Lincke 1904 schrieb; 

es findet sich bereits in einem Kochbuch 
aus dem Jahr 1897 ein Rezept für „Berliner Luft“.  

 

 
 
 
 
 
 

 „Kalter Hund“…Dessert von Valrhonaschokolade und Butterkeks 
mit Zwerg-Orangenragout und Tonkabohnenparfait 

„Cold dog“… Valrhona chocolate and butter cookies in layers  
with cumquat rogout and tonka bean parfait 

9,50 € 
 
 

Quarkkeulchen mit Zimtkirschen und Vanilleeis 
Deep fried dough nuts with cinnamon cherries and vanilla ice cream 

7,00 € 
 
 

Auswahl von Rohmilchkäse mit Bio-Bauernbrot von Schloss Madlitz 
Selected cheese with regional organic bread 

3 Sorten/ 3 pieces 10,50 € 
     5 Sorten/ 5 pieces      14,50 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BC%C3%9Fspeise
http://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Luft_(Paul-Lincke-Lied)
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Lincke


Abschiedsworte an Pellka 
 
Jetzt schlägt deine schlimmste Stunde, 
Du Ungleichrunde, 
Du Ausgekochte, du Zeitgeschälte, 
Du Vielgequälte, 
Du Gipfel meines Entzückens. 
Jetzt kommt der Moment des Zerdrückens 
Mit der Gabel! -- Sei stark! 
Ich will auch Butter und Salz und Quark 
Oder Kümmel, auch Leberwurst in dich stampfen. 
Musst nicht so ängstlich dampfen. 
Ich möchte dich doch noch einmal erfreun. 
Soll ich Schnittlauch über dich streun? 
Oder ist dir nach Hering zumut? 
Du bist so ein rührend junges Blut. -- 
Deshalb schmeckst du besonders gut. 
Wenn das auch egoistisch klingt, 
So tröste dich damit, du wundervolle 
Pellka, dass du eine Edelknolle 
Warst, und dass dich ein Kenner verschlingt. 
                           
                                  Ringelnatz, Joachim (1883-17.11.1934) 

 
 
 
 
 
 


