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PRESSEINFORMATION VON EDITION BRAUS
"Kluge Menschen können sich dumm stellen, das Gegenteil ist schwieriger", "Heute war damals Zukunft",
"Es ist so wie es ist und so wird's auch bleiben", Straßenweisheiten dieser Art, geheime Botschaften, witzige
und politisch motivierte Aussagen und künstlerische Versuche, gemalt, geklebt oder gesprüht - vergängliche
Kunstwerke lassen sich in Berlin überall an Mauern, Wänden oder auf dem Straßenpflaster entdecken. Man
muss nur mit offenen Augen durch die Stadt laufen. Das hat Christoph Mangler getan, ausgestattet mit einer
Kamera. Eine Auswahl der vergänglichen Botschaften hat er für dieses Buch zusammengestellt. Wie schräg,
irrsinnig oder komisch die Inschriften auch sein mögen, in ihnen spiegelt sich einiges Wahres über die Stadt
und ihre Bewohner.

VORWORT
BERL!N zeigt Ihnen die Straßenweisheiten der Hauptstadt. Geheime Botschaften, Sprüche, Kommentare
und künstlerische Versuche – all das lässt sich in Berlin überall an Mauern, Hauseingängen oder auf dem
Straßenpflaster entdecken.
Seit über 10 Jahren mache ich Fotos von Berlin und - zunächst unbemerkt - hat sich mein Blick auf die Stadt
verändert. War ich früher einfach nur in der Stadt unterwegs, so scannt mein Auge heutzutage unablässig
Wände und Hauseingänge nach Botschaften. Man muss lediglich mit offenen Augen durch die Stadt laufen,
sie ist voll von bemerkenswerten Sprüchen und man muß schnell sein. Alles kommt und geht, manche
Motive sind schon am nächsten Tag verschwunden, abgerissen, übermalt, überklebt oder weggeputzt.
Darum trage ich immer einen Fotoapparat bei mir um im richtigen Moment aufzunehmen, was festgehalten
werden muss.
So ist BERL!N eine Sammlung meiner subjektiven Schnappschüsse, die überwiegend in den Stadtteilen
Prenzlauer Berg, Mitte, Kreuzberg, Friedrichshain und Neukölln entstanden sind.
Für mich wird das Projekt weitergehen, solange ich einen Fotoapparat bedienen kann. Denn genau das ist
es, was mir am meisten Spaß macht: In Berlin unterwegs zu sein, ein Motiv zu suchen und zu finden,
überrascht zu werden und den Auslöser zu drücken. Klack – ein Bruchteil einer Sekunde für die Ewigkeit. Ist
das nicht wunderbar?
So wunderbar wie Berlin!
Christoph Mangler
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