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PRESSEINFORMATION VOM PRESTEL-VERLAG
Berlin pinselt, sprüht, klebt und lacht! Einem urbanen Phänomen auf der Spur - was sagt, malt, sprüht, kreiert
Berlin? Klare Ansagen stehen neben geheimen Botschaften, witzige neben politisch motivierten, gallige
neben liebestrunkenen. Alle haben etwas gemeinsam: in ihnen spiegeln sich die wahren Verhältnisse der
Stadt. In diesem Buch werden die vergänglichen Kunstwerke von der Straße auf Dauer festgehalten.

VORWORT
Berlin ist eine Stadt, in der Inspiration auf der Straße liegt. Das einzige, was man tun muß, ist, seine Augen
dafür zu öffnen und sie in sich aufzusaugen. Das kann jeder und es kostet nichts.
Mit dem Buch BERLIN SAGT präsentiere ich Ihnen, was Berlin zu sagen hat, und das ist so vielfältig wie das
Leben. So geht es z.B. um Politik, Freiheit, Träume, Wichtigtuerei, Bratwürste, unbeliebte Zeitgenossen,
Musik, Liebe oder irgendetwas, das jemand ganz schnell loswerden und an eine Wand schreiben musste.
Einiges dabei ist lustig, anderes gemein, geht unter die Gürtellinie oder ist schlicht dumm, unnötig oder
falsch geschrieben. Darüber freue ich mich immer ganz besonders. Falls es die “Berliner Schnauze”
tatsächlich gibt, dann ist dieses Buch die gedruckte Version davon.
Dieses Buch ist eine Dokumentation der Straße, denn dort sind sämtliche Fotos von BERLIN SAGT
entstanden. Fotografiert wurde überwiegend in den Stadtteilen Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain und
Kreuzberg, denn dort scheint diese Art der Kreativität ihren Kern zu haben.
BERLIN SAGT zu machen war eine schöne Aufgabe für mich, denn sich ein Konzept für ein Buch zu
überlegen, dann die entsprechenden Motive zu suchen ist für mich Leidenschaft und Beruf in einem. Steht
man plötzlich vor einem solchen Motiv, und ich habe mich in der Tat oft selbst an den Kopf gefasst und
gedacht "Steht das wirklich da?", dann heißt es flink den Auslöser drücken. In meinem Fall war es der
Auslöser einer mehr 30 Jahre alten Kleinbildkamera, die sonst kleiner mehr braucht, weil alle nur noch digital
fotografieren. Innerhalb von 3 Jahren sind so mehr als 1500 Fotos entstanden. Die besten Fotos finden Sie
in diesem Buch. (eine Auswahl finden Sie in diesem Buch).
Die Idee für BERLIN SAGT und die unzähligen Stunden auf der Straße, um diese Motive zu finden, das ist
mein Teil an diesem Projekt. Aber all das, was Sie in den Bildern lesen können, kommt von den Menschen,
die keiner kennt. Ich fotografiere und kanalisiere nur, was sie schreiben. Genau diesen Menschen danke ich
und bitte denkt immer daran: Schreibt deutlich, denn dann bin ich eines Tages mit meiner alten
Kleinbildkamera zur Stelle und archiviere es für die Ewigkeit!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß mit BERLIN SAGT. Öffnen Sie ihre Augen für Berlin.
Christoph Mangler
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