Sehnsucht nach
dem Dreck
9/11, Finanzkrise, Pandemie – nach jeder Krise ist New York
wieder aufgestanden, hat sich neu erfunden. Und ist dabei so
ganz anders geworden als die raue, wilde Metropole aus den
1980er-Jahren. Eine Zeitreise in Bild und Ton.
Von Dieter Fahrer (Video), Sven Gallinelli (Text) und Marco Di Nardo (Producer), 11.09.2021

«Jemand sollte schnell diese Stadt hier ausmisten, weil das hier ein Haufen … ein Haufen
Scheisse ist! Diese Stadt ist voller Dreck und Abschaum. Sie ist ein Albtraum geworden.
Egal, wer hier Präsident wird, er müsste … hier gründlich aufräumen. Stellen sie sich vor,
ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich spazieren gehe und diesen Dreck riechen muss,
unglaublich! Diese Kopfschmerzen werden immer schlimmer. Ich … ich hab auch ’ne
Idee: Der Präsident sollte diese Stadt entweder abbrennen oder einfach in die grösste
Toilette runterspülen!»
Travis Bickle (Robert De Niro), im Film «Taxi Driver» (1976).

New York in den 1980ern war: dreckig, verrucht, kriminell, gefährlich. Alles
rund um den Times Square – heute ein autofreier Touristenmagnet – mied
man besser, wenn einem das Leben lieb war. Heute gibt es das Echo dieses
New York zwar noch, aber man muss schon in den abgelegensten Strassenzügen danach suchen.
Das liegt auch an den drei grossen Krisen, die diese Stadt in den letzten
20 Jahren umgep7ügt haben – und sie zwangen, sich zu verwandeln.
Zuerst 9/11, der Terroranschlag vom 11. September 2001, der sich heute zum
zwanzigsten Mal jährt. Zwei Türme kollabierten, 2966 Menschen starben,
mehr als Ü000 wurden verletzt. Rbrig blieb ein gigantisches Trümmerfeld,
nach der Wäumung ein grosses Loch. Die Stadt N. Y., seit je Zentrum des kapitalistischen Denkens, wurde an ihrem verwundbarsten Punkt getroVen.
Und die Supermacht Amerika machte sich auf, die Iunde zu vergelten: War
on Terror, eine Giertelmillion Tote in Afghanistan und Pakistan, eine halbe
Million tote áraker. 3uantCnamo, Predator-Drohnen, Abu 3hraib und das
bittere Finale – 20 Jahre danach – der Triumph der Taliban in Afghanistan.
Die Twin Towers, zu Beginn der 1960er-Jahre erbaut, repräsentierten architektonisch den damaligen Zeitgeist. Mit ihrem Gerschwinden wurde auch
das Denkmal einer prägenden Phase der Stadt ausradiert.
Dann die Finanzkrise. Der Kollaps der stolzen ánvestmentbank Bear
Stearns. 192ö gegründet, überlebte sie den xrash von 1929 und wurde
schliesslich zu einem der gr’ssten 3eldhäuser der Ielt. Bis ihr im März
2008 die Mittel ausgingen. Dann die 3rossbank Lehman Brothers – auch
sie mit Hauptsitz im Big Apple.
Und letztes Jahr wurde New York eOtrem hart von der xorona-Pandemie
getroVen, mit über 1 Million Fällen und mehr als ö0?000 Toten. Noch immer
sind viele 3eschä«e verriegelt, stehen viele Iohnungen leer.
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Aber New York wäre nicht New York, wenn es nicht die Kra« hätte, sich von
solchen Katastrophen zu erholen. So steht dort, wo einst die Twin Towers
standen, heute wieder ein schicker Iolkenkratzer, das »ne Iorld Trade
xenter.
3eblieben ist die Sehnsucht nach dem alten New York. Der Dreck, die
Iildheit, das xhaotische – vielen ist das New York von heute zu clean,
zu gentri;ziert, zu posh. Doch wie sah es wirklich aus, das New York der
Eighties Iir nehmen Sie mit auf eine Weise zurück in diese Zeit.

Video

áhr Weiseführer ist der Schweizer Fotograf und Filmemacher Dieter Fahrer.
Er verbrachte 1988 ein halbes Jahr in New York, weil er von der Stadt Bern
für ein Atelierstipendium auserkoren worden war: án New York angekommen, begann ich loszuwandern, in alle Himmelsrichtungen, stundenlang,
tagelang, wochenlang , erinnert er sich. Am Anfang machte ich keine Fotogra;en, doch nach und nach fühlte ich mich in diesem 3rossstadtmoloch
sicher genug, auch in der BronO und Lower East Side, und ich entschloss
mich, zu fotogra;eren.
Fahrer fotogra;erte mit Kleinbildkameras und ;Oen Brennweiten auf Dia;lm, farbig und schwarzweiss, Bilder, die vorbeiziehen sollten. Zudem rei«e
in ihm die ádee, das Material später für eine ánstallation zu nutzen und so
machte er auch Tonaufnahmen – mit einem Kassettenrecorder.
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Dieter Fahrer putzt in seinem New Yorker Atelier die Schuhe. zvg

Zurück in Bern, mietete ich eine Mansarde, kau«e ein Leuchtpult und
begann, meine Dias zu sichten und zu sortieren , erzählt er. Dann suchte
er einen passenden Waum und fand ihn im Berner Kulturzentrum Dampfzentrale. Dort entstand die Foto- und Toninstallation Trap .
Kürzlich kam ihm das Material wieder in die Hände, und er begann, die
Diapositive zu digitalisieren. ám Austausch mit der Wepublik entstand die
ádee, daraus für die Wepublik ein Gideo zu kreieren, ergänzt mit Fahrers
Tonaufnahmen aus New York. Ein Gideo, das zeigt, wie es war, das New York
in den Achtzigern, das die Menschen zeigt, den 3lanz der Twin Towers, aber
auch die weniger sch’nen Ecken der Stadt, den Dreck, dem viele Menschen
verklärt nachtrauern, die Trostlosigkeit, das Heruntergekommene.

Zur Person
1958 in Bern geboren, zieht Dieter Fahrer 1979 nach München, wo er Fotograﬁe studiert. 1981 kehrt er in die von Jugendunruhen geprägte Schweiz
zurück, ist als Fotograf tätig und wendet sich bald dem Film zu. Ab 1983
arbeitet er als Beleuchter, Kameraassistent und Produktionsleiter bei Spielﬁlmen im In- und Ausland mit. Fahrer beteiligt sich als Compagnon bei der
von Res Balzli gegründeten Balzli & Cie Filmproduktion in Nidau BE (seit
1998: Balzli & Fahrer GmbH in Bern). 1988: New-York-Stipendium. Ein Jahr
später kehrt Fahrer für die Dreharbeiten zu «Step Across The Border» nach
New York zurück. Danach realisiert er Dokumentarﬁlme, ab 1997 auch als
Produzent. Mehrfach ausgezeichnete Filme in eigener Regie: «Jour de nuit»
(Co-Regie mit Bernhard Nick, 2000), «Que sera?» (2004), «Thorberg» (2012),
«Die Vierte Gewalt» (2018).
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