
 

   
 
 

Es sind die Ruinen der Moderne: Halb verfallene Vergnügungspaläste, stillgelegte Fabriken 
und Krankenhäuser oder nicht mehr genutzte Militäranlagen verströmen einen morbiden 
Charme. Der irische Journalist Ciarán Fahey hat die faszinierendsten und spektakulärsten 
dieser verlassenen Orte in Berlin und Umgebung fotografiert und ihre Geschichte erkundet. 
Seine Bilder und Texte bewahren die Relikte einer geheimnisvollen Welt an der Grenze 
zwischen Vergangenheit und Zukunft. 
 
They are the ruins of modern times: Half-fallen palaces of Leisure, idle factories, dilapidated 
hospitals and deserted military sites exude a morbid charm. Irish journalist Ciarán Fahey has 
photographed the most fascinating and spectacular of these abandoned places in and 
around Berlin and researched their histories. His pictures and words reveal the relics of a 
mysterious world caught between the post and present. 
 
 
Ciarán Fahey, geboren in Irland, arbeitet für eine internationale Nachrichtenagentur. Seit sei-
nem Umzug nach Berlin im Jahr 2008 ist er fasziniert von den Ruinen und verlassenen Orten 
in der Stadt und ihrer unmittelbaren Umgebung. Seine Fotos und Berichte veröffentlicht er im 
Internet unter www.abandonedberlin.com. Die Seite wurde von der britischen Tageszeitung 
The Guardian zu einem der besten city-blogs der Welt gekürt – dem einzigen in Deutschland. 
 
Irishman Ciarán Fahey works for an international new agency. Since moving to Berlin in 2008 
he has been fascinated by ruins and abandoned places in and around the German capital. He 
publishes his photos and reports on the internet at www.abandonedberlin.com. The British 
newspaper The Guardian praised the site as one of the »best city blogs around the world« - 
the only one in Germany. 
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