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Herbst 1989. Die Ereignisse überschlagen sich. Flüchtlinge in der Prager Botschaft
und in Ungarn, Demonstrationen in Leipzig und ein langsam aber sicher in sich kollabie-
rendes Regime, das die knapp 17 Millionen Ostdeutschen 28 Jahre in Geiselhaft hielt. 

„Unverzüglich“ war das Wort des Tages, das Günter Schabowski, Mitglied des Polit-
büros der SED, bei der historischen Pressekonferenz am 9. November 1989 zu be-
schlossenen Reisefreiheiten auf Anfragen von Journalisten ausgesprochen hatte. Was
man bis dato für utopisch hielt, wurde so, ganz profan, mit einem Wort eingeleitet. Die
folgenden, inzwischen historischen Bilder brannten sich in das kollektive Gedächtnis
aller Deutschen ein.

Ein Ereignis dieser Dimension zog automatisch viele Fotografen an, die in der Euphorie
des Augenblickes versucht haben, intuitiv all das festzuhalten, was sich rasant, fast im
Stundentakt, veränderte. So unverrückbar die Mauer schien, kurz nach der Öffnung
hatte man das 
Gefühl, sie zersetze sich von selbst. Unaufhörlich verschwanden die skulpturalen Mau-
erteile von ihren Standorten und gaben für beide Seiten den Blick frei. 

Was blieb, waren verwundete Landschaft und urbane Strukturen, die zunächst be-
fremdlich leer und zwecklos schienen, sowie Men schen, die lustvoll die Seiten 
wechselten. Der Grenzstreifen hat sich im Laufe der Zeit rasant verändert und eines
der größten europäischen Bauvorhaben hinterließ bald immobile Spuren. Fast täglich
änderten sich zu jener Zeit die Straßenfüh rungen und selbst ortskundige Berliner 
verirrten sich in dem Wirrwarr von neuen Straßen, Baustellen und Umleitungen.  

Wer heute nach der Mauer sucht, muss gut recherchieren und die alten Stadtpläne zu
Hilfe nehmen. 20 Jahre nach dem Mauerfall hat Berlin, zumindest baulich, die vorma-
lige Trennung fast überwunden.

Geblieben sind die vielen Fotografien und Reportagen, die diese aufregende Zeit fest-
gehalten haben. Neben Touristen, die in den postsozialistischen Ruinen herumirrten
und Erinnerungsfotos knipsten, waren auch viele Berufsfotografen unterwegs und do-
kumentierten in unterschiedlichsten Variationen  den Fall und das einsetzende Atomi-
sieren des antiimperialis- tischen Bollwerks.

Im Dezember 1989, am 1. Weihnachtstag,  fuhr der Fotograf Norbert Enker nach Ber-
lin. Wie viele, wanderte auch er entlang der Mauer, wechselte durch die ersten Durch-
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brüche die Seiten und fotografierte dabei Szenen, die man durchaus als einmalig be-
zeichnen kann. Zurück in Essen, bei Sichtung der fotografierten Eindrücke, wurde ihm
klar, dass er sich intensiver diesem Thema widmen sollte.  So besuchte er bis März
1992 etliche Male Berlin und fotografierte die sich laufend ändernde Grenzsituation
und die kleinen, alltäglichen Geschichten am Rande.

Belichtet hat er an die 250 Rollfilme – Dokumente oder situative Momentaufnahmen
entlang der Mauer, die zu einem opulenten, geschichtlichen Archiv angewachsen sind.
Sein Interesse galt nicht nur den prägnanten Orten der Innenstadt, sondern auch den
Außenbezirken, wo der Abbau der Mauer weniger schnell vollzogen wurde, wo sich 
jedoch ebenso faszinierende wie skurrile Situationen ereigneten. Als wären die Mauer
und der Grenzstreifen in den 28 Jahren fotografisch unberührt geblieben, boten sich
für Norbert Enker immer wieder neue und überraschende Momente. 

Durch die vielen Berlinbesucher, die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema 
und die zahlreichen fotografierten Bilder verlor Enker mit der Zeit das anfängliche
Arbeitsfieber und begann die Mauer  mit einer gewissen Gelassenheit zu fotografieren.
Er kehrte gelegentlich an dieselben Orte zurück und suchte nach anderen Blicken,  
probierte verschiedene Nuancen seiner Bildsprache aus.

Entstanden ist ein Dokument, das die Spannung der ersten Mauerfall-Wochen in sich
trägt, dennoch die Aufgeregtheit jener Zeit angenehm ausblendet. Enkers Bilder zeigen
keine Massen von Menschen, fokussieren eher auf Einzelpersonen, die in manchen
Szenen fast ungläubig  und unsicher den Seitenwechsel  üben.  Doch auch die formale
Seite der Mauer wird in harmonischen, man könnte fast sagen schönen Bildern fixiert. 

Die Mauer als Objekt, als absurdes Bauwerk mitten in der Stadt oder an der grünen 
Peripherie Berlins. Ein Bau werk, das schützen sollte, in Wahr heit aber zur Gefängnis-
mauer wurde. „Sie wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben. Das 
ist schon erforderlich, um unsere Republik vor Räubern zu schützen“, meinte Erich 
Honecker noch 1989. 

So kann man sich irren.



Autumn, 1989. Events start happening very fast: Refugees in the Prague Embassy 
and in Hungary, demonstrations in Leipzig and a steadily collapsing regime which had
kept almost 17 million East Germans in captivity for 28 years.

"Promptly" was the word of the day when Günter Schabowski, member of the "Polit-
büro" of the SED, was questioned by journalists at that historical press conference on
November 9, 1989, about  the initiation of recently agreed-on travel freedoms. Until
this date, what had been previously considered im-possible, was granted, quite profa-
nely, with  one word. The following pictures, which quickly acquired historical dimen-
sion, became deeply engraved in the collective memory of all Germans.

An event of this dimension automatically drew many photographers who have attemp-
ted in the euphoria of the moment to intuitively capture this rapidly changing situation,
changing dramatically almost by the hour. As immobile as the Wall appeared, shortly
after the opening one had the impression it decomposed by itself. The physical parts 
of the Wall were continually disappearing until the boundary on both sides was cut
away. Finally, open viewing space was achieved.

The remains of wounded scenery and urban structures, desolate and useless, were
dotted with many people eagerly crossing in both directions the once-boundary line.
This border strip rapidly developed into one of Europe's largest construction sites. 
Almost daily the street maps had to be altered and even local Berliners got lost in the
confusion of new streets, building sites and diversions. Finding remnants of the Wall
today means seriously investigating and consulting old city maps for help. 20 years
after the Fall of the Wall, Berlin has at least structurally almost overcome the former 
separation.

Many photographs and reports remained which conserve this thrilling time. Besides 
the tourists who wandered around in the post-socialist ruins and snapped reminiscent
photos, many professional  photographers were present to document, in various forms,
the destruction of this "anti-imperialistic" bulwark.

On December 25, 1989, photographer Norbert Enker went to Berlin. Like others, he
also walked along the Wall, switched sides after the first breakthroughs and took 
photographs of scenes which are absolutely unique. Once back in Essen, his home-
town, while viewing his proofs it became clear to him that he should devote himself 
intensely to this subject. Until March 1992, he visited Berlin quite often and took 
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photos of the constantly changing border situation and of the small, everyday stories 
he observed.  He has exposed over 250 rolls of film – documents and snapshots [along
the Wall] – which have expanded into an opulent, historical archive. His interest was 
not only 
focused on the significant locations in city center, but also on the city outskirts where
the dismantling of the Wall occured at a slower pace, nevertheless witnessing 
fascinating and scurile situations. As if the Wall and border strip had remained 
photographically untouched during the 28 years, Enker repeatedly experienced new
and astonishing moments.

Due to frequent Berlin visits, intensive engagement with the subject and his numerous
photographs, Enker gradually lost his initial working-fever and subsequently started to
take photos of the Wall with a certain calmness. He returned to the same places now
and then, searching for other views and trying out different expressions of his art.

A document has originated which carries the tension of the Fall of the Wall in those 
first weeks, but excludes the initial excitement prevailing at that time. Enker's pictures
show no masses of people, but rather individuals engaged in crossing the sides with
hesitation. Even on the formal side, the Wall is pre-sented in its stark beauty. 

Also, pictures of the Wall as a concrete object, as an asolutely absurd construction 
dissecting the middle of the city, or as seen in the green periphery of Berlin. 
A bulwark which was intended to protect, however, became a prison wall.

"It will still continue in 50 and also in 100 years. This is quite necessary to protect our
republic against robbers", believed Erich Honecker, still, in 1989. 

However, he was mistaken. 



Königstrasse/Am Böttcherberg_4/1990
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A BORDERLINE CASE 
— THE PHOTOGRAPHIC 
EVIDENCE by Norbert Enker

Eines der monströsesten Bauwerke deutscher Geschichte gibt es nicht mehr: 

Die Mauer.

So fassungslos man damals ihrer Errichtung gegenüberstand, so ungläubig war man
Zeuge ihres Verschwindens. Sie musste nicht die ihr prophezeiten hundert Jahre ste-
hen. Die Berliner Mauer, diese Demarkationslinie zwischen zwei politischen Systemen
inmitten einer Stadt, war plötzlich ohne größere Probleme zu überwinden. 

Sehr schnell war die Mauer, einmal zum Sturz freigegeben, zum Objekt marktwirt-
schaftlichen Geschäftsgeistes und folkloristischen Interesses geworden. Eine Flut von
Touristen ergoss sich über den ehemaligen Todesstreifen. Der Handel mit Mauer-Sou-
venirs florierte. Man erwarb ein Stückchen des ‚antifaschistischen Schutzwalls‘ und
trug so ein originales Stück deutscher Geschichte nach Hause. 

Ein riesiges Bebauungsgebiet quer durch Berlin war entstanden, offen für behutsame
Stadtplanung, brutale Spekulation und weitsichtige Konzernstrategien gleichermaßen. 
Es war abzusehen, dass die Mauer, das Symbol deutsch-deutscher Trennung sehr bald
nur noch Geschichte sein würde, deren (sichtbare) Spuren sicher in wenigen Jahren
getilgt sein würden. 

Umso wichtiger erschien es mir damals, diesen Prozeß der Vernarbung einer ge-
schicht- lichen Wunde aufzuzeichnen, wenn möglich, bis zur völligen Homogenität. Die-
sen Prozess zu dokumentieren, war und ist das Thema meiner fotografischen Arbeit,
weil einzigartig in der neueren Geschichte und für die Zukunft Deutschlands von größ-
ter symbolischer Bedeutung. 

Insofern betrachte ich meine Arbeit als fotografische und historische Spurensicherung. 

Der Zeitpunkt des Beginns der Arbeit liegt im Dezember 1989. Die Mauer war im Fal-
len begriffen. Bis März 1992 habe ich die Veränderungen in diesem ehemaligen Grenz-
gebiet kontinuierlich verfolgt. 

Heute, 20 Jahre später ist es schlicht nicht zu glauben und fast unvorstellbar, wie es in
Berlin damals mit der Mauer ausgesehen hat. 

Norbert Enker, 2009

One of the greatest architectural monstrosities of German history exists no more:

the Berlin Wall. 

The sheer bewilderment generated by the building of the wall was matched by the dis-
belief when the wall finally came down. It had been predicted that the wall would stand
for a hundred years – a prophecy that did not come true. The Berlin Wall, a demarcation
line that divided two political systems right in the middle of the city, could suddenly be
crossed again without any problems. 

With the official declaration that the wall no longer represented a barrier separating the
citizens of Berlin, it didn't take long before the wall became an object of economic inte-
rest and even a source of nostalgia. Tourists began pouring into the former so called
"death strip". Business boomed in the sale of Berlin Wall souvenirs. Buying a chunk of
the wall meant being able to take a piece of German history home with you.

When the wall came down, a huge strip of land running through Berlin opened up for
construction projects, ranging from cautious urban planning to brutal speculators and
the long-term strategies of large corporations.
It was inevitable that the wall, as symbol of the separation of East and West Germany,
would very quickly be consigned to history and that any visible traces of it would be era-
sed within a few years. 
It seemed important to me at that time to record the healing process of the historical
wound and the scar that was left behind, possibly to the point at which all historical tra-
ces became completely erased. 
Documenting this process was, and remains, a major part of my work as a photogra-
pher because the Berlin Wall is a unique phenomenon in modern history and has great
symbolic significance for the future of Germany. 

In this respect, I would describe my work as a process of gathering the photographic
evidence of history. My work began in December 1989. The Berlin Wall had already
started to fall. I continued to pursue and document the transformation of this former
borderland until March 1992. 
Today, 20 years later, it is virtually impossible to imagine what Berlin used to look like
back then, when divided by a wall. 

Norbert Enker, 2009



Alle Fotos, die Sie hier sehen, sind mindestens 17 Jahre alt. Sie entstanden in den er-
sten drei Jahren nach dem Mauerfall. Norbert Enker, der in Essen Fotografie studiert
hatte und damals wie heute dort wohnt, nahm zuerst am 25. Dezember 1989 und spä-
ter systematisch auf, was von der geöffneten Mauer noch zu sehen war. Er fuhr alle
paar Wochen nach Berlin, reiste zu einem Abschnitt des Mauerverlaufs, machte dort
Aufnahmen, am nächsten Tag fuhr er ein Stück weiter, bis er schließlich überall war. So
sehen wir Orte, Plätze und Bauwerke, die Sie sicher alle wieder kennen, wie das Bran-
denburger Tor, aber auch Orte an der Stadtgrenze, wo die Mauer durch einen See un-
terbrochen war.

Der erste Reflex, der mich bei den oft sehr atmosphärischen, präzise mit Ort und Zeit
der Aufnahme versehenen Fotos ergreift, und das mag vielen von Ihnen auch so gehen,
ist der Wunsch, all diese Orte aufzusuchen und zu vergleichen, wie sie heute aussehen,
ob man überhaupt noch irgend etwas wieder erkennt. 

17 bis 20 Jahre sind gewöhnlich nicht der Zeitraum, in dem sich so viel verändert,
dass man Orte überhaupt nicht mehr wieder erkennt – mit Ausnahme etwa chinesi-
scher Millionenstädte, die vor 20 Jahren noch kleine Fischerdörfer waren. Mit diesem
Tempo kann auch Berlin nicht mithalten, auch wenn die Spuren einer 28jährigen Tei-
lung der Stadt schon nach wenigen Jahren an den meisten Stellen verwischt waren.
Aber nicht nur das. Die Stadt, von der mit der Öffnung der Mauer auch viele andere
nachfolgende Veränderungen ausgingen, wie die weitgehende politische und nationale
Neustukturierung Osteuropas, ist seither eine Stadt, die immer noch umgebaut wird,
damit aus dem ehemaligen West- und Ostberlin irgendwann etwas Neues wird, aber
vielleicht ist der dynamische unfertige Zustand, in dem wir uns immer noch befinden,
viel besser. 

Jedenfalls öffnete sich 1989 auch ein neuer Zeithorizont, und Zeitverhältnisse sind bei
der Betrachtung von Fotografien entscheidend. Denn ein Foto zeigt nicht nur das, was
aufgenommen wurde, sondern es zeigt auch immer den historischen Abstand, aus dem
man es betrachtet. Wenn ich die Bilder von Norbert Enker betrachte, erscheinen mir die
kaum 20 Jahre seit ihrer Entstehung auf einmal wie eine viel größere zeitliche Distanz.
Ich betrachte sie fast so, wie ich mir in meiner Kindheit mit den Fotobüchern tat, die
Hamburg – ich bin Hamburger - im 19. Jahrhundert oder vor dem 1. Weltkrieg zeigten,
also so sahen die Orte, die ich kenne, damals weit vor meiner Geburt aus.
Interessanterweise geht es für Norbert Enker selbst, wie er mir berichtete, ganz  an-
ders. Für ihn ist jedes der Bilder noch so stark mit der Erinnerung an die Entstehungs-
umstände verbunden, mit den Menschen die er damals kannte, traf usw., dass ihm alles
noch näher dran erscheint als fast zwei Jahrzehnte zuvor.
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Nicht nur wir Betrachter und der Fotograf selbst, auch verschiedene Betrachter sehen
alle anderes in den vielschichtigen Bildern. Wenn man als Kunstkritiker, wie ich einer
bin, Fotos anschaut, entdeckt man natürlich eher Beziehungen zur Bildenden Kunst als
beispielsweise ein Historiker, der in den Bildern vor allem Dokumente sieht.
So ist für mich ein Aspekt besonders bemerkenswert, den Denis Brudna in der aktuel-
len Photonews treffend beschreibt, nämlich Enker zeige die Mauer „als Objekt, als ab-
surdes Bauwerk mitten in der Stadt oder an der grünen Peripherie Berlins“. Enker hat
ein spezielles Auge für die nachgerade unabsichtlichen skulpturalen Qualitäten, die das
einst ohne jede ästhetische Absicht errichtete Bauwerk offenbart.
Und die Bilder zeigen einen Sinn für das Besondere räumlicher Gegebenheiten. Wenn
wir auf die Raumsituationen mit überraschenden Durchblicken, scharfen fast parallel
auf die Mauerkanten fokussierenden Perspektiven, hat man nicht mehr das Gefühl,
dass die Mauer einmal die kontinuierliche Durchschneidung eines kontinuierlichen Rau-
mes gewesen sein könnte, sondern dass der Raum, der sich um die aufgebrochenen
Mauerteile auftut, selbst gebrochen ist und sich vielfältig überlagert. 

Die Tatsache, wer aus welcher Perspektive was und wie sieht oder nicht, war ja eine
entscheidende Angelegenheit, so lange die Mauer stand, ein zentraler, mitunter lebens-
entscheidender Aspekt.
Das war nach 1989 glücklicherweise nicht mehr der Fall, aber die stets nur zu wenigen
auftauchenden Menschen scheinen sich oft nur zaghaft in das nicht mehr gefährliche
Terrain zu wagen, obwohl in den Kontrolltürmen niemand mehr sitzt. 
Der souveräne Blick des Überwachungsstaats wird von den Touristen übernommen, für
die die leeren Kontrolltürme zu Aussichtsplattformen werden. 

Nun ist Enker nicht der einzige Fotograf, der sich dem reizvollen Motiv der geöffneten
Mauer und auch den Reaktionen der Menschen darauf, den öffentlichen Ereignissen
etc. gewidmet hat. Unter dem Titel „Szenen und Spuren eines Falls. Die Berliner Mauer
im Fokus der Fotografen“ zeigt eine Ausstellung in der Stiftung Brandenburger Tor in
Berlin, in  der auch Norbert Enker vertreten ist, derzeit einen repräsentativen Überblick
über das Spektrum dessen, was man fast ein eigenes fotografisches Genre nennen
kann, analog etwa zur „Street Photography“, als Gattung der „Berlin Wall Photography“
bezeichnen könnte. Sie beruht einerseits tatsächlich auf der Tradition der Street Photo-
graphy, den eindringlichen Schwarzweißaufnahmen, die etwa Walker Evans, Helen Le-
vitt oder Gary Winogrand vom Leben in den Straßen der amerikanischen Metropolen
machten.
Andererseits, wenn man wie Enker weniger auf die Menschen, schon gar nicht auf
Massenereignisse, sondern auf die Mauer selbst fokussiert, scheint die Tradition der
pittoresken Fotografie wieder aufzuleben, die schon im 19. Jahrhundert eine Blütezeit
erlebte und die sich dem differenzierten Einfangen von Verfallszuständen zuwandte. 
Ein bevorzugtes Motiv der pittoresken Ästhetik sind Ruinen, die schon Generationen
von Künstlern und Denkern inspirierten. So schrieb Diderot 1767: „Ruinen erwecken in
mir erhabene Ideen. Alles wird zunichte, alles verfällt, alles vergeht. Nur die Welt bleibt
bestehen, nur die Zeit dauert fort.“
Und so geraten die Bilder von der zerstörten Mauer mitunter zu veritablen Ruinenland-
schaften, die an die Stadt erinnern, die am stärksten mit der Ruine verbunden wird,
nämlich Rom, wo die untergegangene Antike und alle späteren Epochen wie Zeit-
schichten im Stadtbild präsent sind. Berlins Geschichte ist nicht einmal 300 Jahre, ver-
glichen mit Rom kurz, aber die Präsenz der wechselvollen Geschichte macht ihren Reiz
wesentlich aus und umso dankbarer sollten wir beispielsweise den Fotografen sein, die
die Spuren der Geschichte bewahren, die von der Geschichte wieder getilgt werden. 

Hamburg, 12.11.2009



All the photos you see here are at least 17 years old. They originated during the first
three years after the Fall of the Wall. Norbert Enker, who has studied photography in
Essen and still lives there, took the first photographs on December 25th, 1989 and
later systematically photographed the still visible parts of the Wall. He travelled every
few weeks to Berlin, selected a segment of the Wall and took his pictures; continued 
on the next day until he was,finally, everywhere. Thus we see places, squares and 
buildings which everybody certainly recognizes, like the Brandenburg Gate, but also
places located at the city's border, for example, where the course of the Wall was 
interrupted by a lake.   

My first reaction upon  viewing the very atmospheric quality of these photos,  accurately
identified with time and place, is my wish to visit all these places, to compare how they
look today and whether one generally recognizes them again. Many of you may also 
experience the same reaction.

17 to 20 years is not normally a period of time in which so many changes occur that
places are no longer recognizable-with the possible exception of million-sized Chinese
cities which were only small fishing villages 20 years before. Berlin cannot be compa-
red to such a tempo, even if the traces of a 28-year-old division were quickly covered
within a few years.

Not only is Berlin the city where the Wall opened; it also gave the impulse for other im-
portant changes that were to follow - like the extensive political and national restructu-
ring of Eastern Europe. Since then Berlin has still been changing; the former West and
East Berlin will merge in the future to become something new, but maybe this dynamic,
incomplete state we are experiencing at the present is much better.

In any case, a new time-horizon opened in 1989, and the relationship to time is vital
when confronting photographs. A photo not only shows the actual  scene, but also acts
as an historical observer.

When I look at the pictures of Norbert Enker, the period of 20 years since their origin
appears to me surprisingly short-as if there must be a greater temporal distance. This
situation reminds me of  my childhood when I looked at photo books about Hamburg,
my native city. These photos from the 19th Century and before World War 1 are places
I know and show how they looked long before my birth. Interestingly, Norbert Enker, 
as he reported to me, has experienced this situation quite differently. Each of the 
pictures is still connected very strongly to his recollection of the actual circumstances
at that time, people he knew or came in contact with, for example. 
To him, it all seems to have happened in less than 20 years.

A BORDERLINE CASE 
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PHOTOGRAPHY opening speech, Ludwig Seyfarth

Not only we viewers and the photographer himself, but also different viewers as well,
are able to see "everything possible" in the multi-layered pictures. An art critic like me,
upon studying photos, feels a closer connection between photos and classical art than
a historian who is more interested in photo docu-mentation. 

Thus for me, an aspect is especially noteworthy which Denis Brudna describes in the
actual PHOTO NEWS appropriately, namely, Enker shows the Wall "as an object, as an
absurd building in the middle of the city or in the green periphery of Berlin". Indeed, En-
ker's special Eye has revealed the sculptural qualities (purely accidental!) of the Wall
that was errected without any aesthetic intention.

Futhermore, the pictures demonstrate a sensitivity for the specific spatial com-ponents.
One loses the feeling that the Wall once had been a continuous division of a continuous
space. The space which is evolving around the broken pieces of the Wall is split itself
and lying in overlapping piles.

As long as the Wall stood, the fact who sees what from which perspective was a cen-
tral, life-determining matter. Fortunately, this was not so after 1989, but since  then
only a very few people have timidly ventured onto the terrain that is no longer dange-
rous and where the watchtowers are no longer occupied. The all-seeing control of 
the totalitarian state is being relived by the tourists who use the empty watchtowers 
as viewing platforms. 

Enker is not the only photographer who has been drawn to the attractive motives of the
open Wall, to the various reactions of the people to it and to the accompanying public
events. The exhibition titled "Scenes and Traces of a Case. The Berlin Wall in the Focus
of the Photographers", an endowment of the Brandenburg Gate in Berlin, in which Nor-
bert Enker is also represented, pre-sents  what could be called "Berlin Wall Photogra-
phy". It is based on the tradition of Street Photography as  seen in the urgent black and
white photos of Walker Evans, Helen Levitt and Gary Winogrand capturing Streetlife in
the American metropolises.

On the other hand, if one focuses, like Enker, less on the people and not at all on mass
events, but on the Wall itself, the tradition of the picturesque photo-graph - a style which
depicted beginnings of decay and was popular in the 19th Century - seems to reap-
pear. 

A preferred motif of the picturesque aesthetics was crumbling ruins which have conti-
nued to inspire generations of artists and thinkers. Thus Diderot wrote in 1767: "Ruins
wake elated ideas in me. Everything changes, everything goes to ruin, everything pas-
ses. Only the world continues, only time continues.

Furthermore, the pictures of the destroyed Wall can be seen as veritable ruin sceneries
reminiscent of  Rome with its most outstanding ruins where antiquity and all later
epochs are present like time-layers in the city landscape. The history of Berlin is not
even 300 years old, compared to  Rome, but the mere presence of history  in the ma-
king emits its own charm and we should be all the more thankful for photographers
who preserve the traces of history which will be inevitably erased by history again. 

Hamburg, 12.11.2009
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Mauer zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz_12/1989



Bethaniendamm/Kreuzberg_12/1989 Provinzstrasse/Höhe Märkisches Viertel_21.9.1991



Grenzübergang  Chausseestrasse_1/1990 Nähe Kochstrasse_4.2.1991



Potsdamer Platz_6/1990



Nähe Eiskeller_27.11.1990



Johannisthaler Chaussee_6/1990



Treptow/Neukölln Britz_31.10.1990 Übergang Chausseestrasse_1/1990



Stadtgrenze Hohen Neuendorf-Berlin_25.11.1990 Zimmerstrasse/zwischen Friedrich- und Prinzenstrasse_9/1991



Brandenburger Tor_12/1989 Brandenburger Tor_1/1990



Potsdamer Platz_12/1989



OranienburgerChaussee/Berliner Strasse_14.6.1990



Mauersegmente-Sammelstelle Puschkinallee_1/1990





Königstrasse/Nähe Glienicker Brücke_16.7.1990



Späthstrasse_2.10.1990



Bernauer Strasse/Brunnenstrasse_6/1990



Nähe Späthstrasse_24.9.1991 Mauersammelstelle Puschkinallee_1/1990



"Mauerspecht" am Brandenburger Tor_12/1989





Mauerstreifen_23.9.1991



Zwischen Mühlenstrasse und Spree/Berlin-Hauptbahnhof_7.8.1990



Rudow/Sammelstelle Nähe Rudower Chaussee ?_30.11.1990



Bernauerstrasse/Gartenstrasse_12/1989 Niederkirchner Strasse, Demontage der Hinterlandmauer_6/1990



Nähe Grenzübergang  Chausseestrasse_1/1990





Kiefholzstrasse/gegenüber S_Bahn Plänterwald_2.10.1990



Am Großglienicker See_28.11.1990



Harmsdorf_6/1990 Nähe Lohmühlenstrasse_23.9.1991



Zwischen Glienicker Lake + Griebnitzsee, li. oben Filmfachhochschule Babelsberg_20.9.1991 Wannseestrasse/Nähe Übergang Parkbrücke/Zwischen Glienicker Lake und Neu-Babelsberg_7/1990



Zwischen Glienicker Lake und Griebnitzsee/Neu-Babelsberg_19.2.1991



Spandau/Nähe Podsdamer Chaussee_28.11.1990



Am Reichstag_1/1990



Niederkirchner Strasse/Nähe Gropius-Bau_6/1990 Neuer Übergang Klemkestrasse/Reinickendorferstrasse/Nähe S-Bahn Schönholz_6/1990



Fritz-Heckert-Strasse_7.8.1990 Hohenschönhauser Strasse_30.1.1992



Bernauer Straße/Eberswalder Straße_12/1989



Übergang Waltersdorfer Chaussee_1.10.1990



Neukirchner Strasse/Nähe Gropius-Bau_10.8.1990



Nähe Eiskeller_25.11.1990 Kopenhagener Strasse_8/1990



Abschnitt Adalbert-/Waldemarstrasse_12/1989 Adalbert-/Waldemarstrasse_12/1989



Mauersegmente Puschkinallee/Am Schlesischen Busch_31.1.1990



Übergang Bornholmer Strasse/Bösebrücke_9.8.1990



Todesstreifen zwischen Buckower Damm/Karl-Marx-Strasse oder Rudower Chaussee/Groß-Ziethener Chaussee_4.1.1992



Friedhof St. Hedwig_1/1990 Friedhof St.Hedwig_1/1990



Nähe Späthstrasse_8.6.1990 Johannisthaler Chaussee_6/1990



Norweger Strasse_11.8.1990



Märkisches Viertel_12.8.1990



Übergang Strelitzer Strasse/E.-Schultz-Strasse/Nähe Bernauer-/Gartenstrasse_6/1990



Johannisthaler Chaussee_6/1990 Übergang "Drei Linden"_15.8.1990



Rudow/Rudower Chaussee_1.10.1990



Nähe Kohlhasenbrück/Albrechts-Teerofen/Teltowkanal_28.11.1990



Adalbert-/Waldemarstrasse_12/1989 Sammelstelle Puschkinallee_3/1990



EuropaCenter Berlin_26.1.1992





Lichtenrade/Verlängerung Motzener Strasse_2.2.1991 Nähe Späthstrasse_8.6.1990
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