Autorenabend zu „Smiling Berlin“
Die lustigen Bilder aus dem Alltagsleben begeistern nicht nur
Berliner, sondern amüsieren alle, die schon einmal einen
Berlinbesuch gemacht haben oder mit aufmerksamen Blick
durch Ihren Alltag gehen. Lasse Walter fotografierte alle Bilder
selbst, so dass er zu jedem Bild eine Geschichte erzählen
kann. Er zeigt Bilder aus dem Buch, erzählt die Geschichte
dazu und berichtet aus den letzten Jahren seines Schaffens.
Gerne beantwortet Lasse Walter Fragen zu Veröffentlichung
eines Buches im Selbstverlag und gibt Tipps für alle Kreativen.
Ein unterhaltsamer und informativer Abend erwartet Sie.
Dauer: ca. 120 min
Technik: ein Beamer sollte vorhanden sein, evtl. Mikrofon
Autorenhonorar: 150 € zzgl. evtl. Reisekosten, Unterbringung
und ges. MwSt.

Über das Buch „Smiling Berlin“
Mit dem Buch „Smiling Berlin – Eine Liebeserklärung in
Bildern“ traf der Autor Lasse Walter im Herbst 2010 genau ins
Herz der Berliner, Berlinfreunde und alle, die bereits einmal
Berlin besucht haben. Lasse Walter versteht es in einzigartigen
Schnappschüssen, das Leben in Berlin auf humoristische
Weise zu dokumentieren und zu kommentieren. Auf über 150
Bildern zeichnet er das skurrile Alltagsleben in Berlin nach und
schafft es, auf humoristische Art das Berliner Lebensgefühl zu
skizzieren. Smiling Berlin, inzwischen in der 2. Auflage, hat
nicht nur seitdem über 3.800 Lesern und über 1.528 FacebookFans ein Lächeln auf die Lippen zaubern können und ist
Botschafter der Hauptstadtkampagne, sondern vermittelt auch
Nicht-Berlinern einen humoristischen und optimistischen Blick
auf die Welt. Den Autor erreichen wöchentlich lustige Bilder
von Lesern aus ganz Deutschland.

Der Autor
Lasse Walter wurde 1979 in Lübeck geboren und ist seit
Herbst 2004 Wahlberliner. Der selbstständige Marketingberater
hätte sich 2009 sicherlich nicht träumen lassen, dass er 2014
einen Verlag mit sieben Titeln im Verlagssortiment leitet. Seine
Internet-Bildkolumne zu Smiling Berlin begeisterte allerdings so
viele Fans, dass im Herbst 2010 dann eine Buchversion von
Smiling Berlin herauskam. Zudem engagiert sich Lasse Walter
gerne sozial, denn „Lachen ist die beste Medizin“.

Smiling Berlin – Presse Echo
„Dieser Mann hat ein Blick für das Ungewöhnliche. Ganz
nebenbei hat er so Berlins wohl authentischsten Reiseführer
verfasst.“ WELT am SONNTAG
„Das Buch ist ein Geheimtipp für alle Urberliner, Berliner,
Touristen und Berlin-Fans.“ Wochenspiegel
„Smiling Berlin: Buch und Verlag im Schnelltempo; mit
scharfem Blick und feinem Gespür fürs richtige Motiv im
richtigen Moment.“ BuchMarkt
„Eine der schönsten und skurrilsten fotografischen
Liebeserklärungen an das wahre Berlin.“ Berliner Fenster
„Lächelnde Stadt“ Frankfurter Allgemeine Zeitung
„Lasse Walter setzt auf Skurriles im Alltag. (…) Was
besonders erfreut: Die Kommentare, die Walter als
Sprechblasen zu jedem Schnappschuss beigesteuert hat,
unterstreichen den Witz der abgelichteten Situation stimmig.“
Der Nordberliner
„Kein weiterer Reiseführer, Roman oder Bildband über
Berlin, sondern ein ergänzendes, schönes Andenken, das
ein weites Spektrum von „Mal eben lachen“ bis „eine
Sightseeing-Tour durch Berlin für Fortgeschrittene oder
Berliner“ abdeckt.“ Be IN Berlin
„ ein gutes Zeichen, dass Berliner andauernd vergessen,
dass sie definitiv in der geilsten Stadt der Welt leben und
deshalb muss man manchmal daran erinnert werden…
nehmt dieses Buch als Motivation, selbst mal wieder
loszuziehen, um Berlin zu fotografieren.“ Fritz Radio
"Lasse Walter hat es mit seinem Buch geschafft, die
Blogger-Generation wieder für ein Print-Produkt zu
begeistern und Bilder, die vorher nur im Internet verfügbar
waren, greifbar als Buch auch nicht internet-affinen
Menschen zugänglich zu machen und als Mitbringsel und
Geschenk [...] in die Hände zu zaubern." BerlinOnline

Weitere Stimmen zu Smiling Berlin
"Neulich hatte ich einen solchen nicht so guten Tag - ich saß - mal wieder
- bei meinem Arzt und habe etwas frustriert darauf gewartet, dass ich
aufgerufen werde. Dabei fiel mein Blick auf „Smiling Berlin" und was soll
ich sagen - wenige Zeit später saß ich kichernd im Wartezimmer. Bitte
sehen Sie es weiterhin als Ihre Aufgabe, den Menschen ein schelmisches
Grinsen auf ihre Gesichter zu zaubern. Ich bin mit guter Laune aus der
Arztpraxis raus - und da ja nachweislich die Psyche auch einen Einfluss
auf Schmerzsituationen hat.....;-)„ Ilka B., Schmerzpatientin
"Sehr geiles Buch, das muss ich meinen Söhnen schenken." Uwe
Ochsenknecht, Schauspieler
„Oh danke, das Buch hab ich schon, aber freue mich natürlich über ein
weiteres signiertes Exemplar.“ Udo Walz, Star-Friseur
„Ich nehme Smiling Berlin immer als Test für Patienten mit Depressionen.
Es liegt in meinem Wartezimmer.“ Theo Weber, Psychotherapeut
"Berlin steckt voller kurioser Geschichten. Manchmal braucht es viele
Seiten, sie aufzuschreiben; manchmal braucht es aber auch nur eines
einzigen Schnappschusses im richtigen Augenblick. Dieses Buch enthält
viele dieser Schnappschüsse!" Volker Surmann, Autor und Kabarettist
„Endlich ein Buch, dass das Berlin zeigt, das ein Berliner wirklich erlebt,
ich nehme es ins Sortiment!“ Einkäuferin Hugendubel, Berlinabteilung
„Wollte Dich nur wissen lassen, dass ich das Buch großartig finde...
Herzlichen Glückwunsch dazu.. ich habe mir ein paar Exemplare bestellt
und nach Pristina schicken lassen… Hier werden sie nun Bestandteil
meiner Weihnachtspost nach Hause... Ein Stück Heimat in der Ferne...“
Mike, Berliner, Soldat stationiert in Pristina, Kosovo
„'Die schönsten Themen liegen auf der Strasse',- diese alte Weisheit der
Filmer und Fotografen wird durch Lasse Walters Buch einmal mehr
bestätigt. Berlin durch den fotografischen Smile-Filter des gewitzten
Fotografen gesehen, ergibt einen wundervollen Reigen liebenswerter bis
urkomischer Bild-Protokolle unserer leicht verschrammten, unfertigen
Hauptstadt und ihrer Menschen. Fast könnte man neidisch werden, die
doch so nahe liegende Idee zu diesem köstlichen Buch nicht selbst
gehabt zu haben.“ Constantin Pauli, Fernsehjournalist, seit den 60ern
Wahlberliner
"Smiling Berlin erfasst augenzwinkernd den einzigartigen Spirit der Stadt
. Die Kuriositäten, die Asymmetrie und die Extravaganz Berlins, geben
mir immer wieder neue kreative Impulse.„ Klaus Unrath, Star-Designer
von Unrath&Strano

