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My New York 

MYNY documents a dialog. Photographic 
impressions of New York from 1984 to 
2001 are juxtaposed with biographical 
short stories, poems and sketches of peo-
ple who lived and worked in this fascinat-
ing city. 
New York City inspired and nurtured 
hopes, as well as fears and weariness in 
me. The city was a place of potential for 
me because everything was seemingly 
possible. It repeatedly provoked possibili-
ties of things which had never been be-
fore. If not in New York, where else in the 
world? An almost spiritual promise draws 
men and women into this city and drives 
them, and does not let them rest, until 
they become a part of it. 
The gate by which one enters New York 
often determines if this promise is fulfilled. 
In the time period documented in MYNY, 
I entered the city through many different 
doors. As a curious visitor, entrepreneur, 
business consultant, scientist, artist, and 
strolling photographer, I encountered 
novelty over and over again. I became ac-
quainted with those who had had similar 
and also completely different experiences 
with New York. 
Sometime in the late ’90s, however, the 
monotony of it all became overwhelming. 
After the urban crisis of the ’80s, the city 
had again become prosperous and safe. 
Since then, visitors and residents have 
observed the “Disneyfication“ and gen-
trification with a laughing and a weeping 
eye. The cityscape is everywhere marked 
by widely spread signs of the materialistic 
mainstream: an abundance of new struc-
tures and catchy icons of the lowest com-
mon denominator aimed at consumption 
and profit. Several story high electronic 
animated screens, huge billboards on roofs 
and over streets, the ubiquitous flagship 
stores and chain-outlets for clothing, cof-
fee, and entertainment unfold into a visual 

cacophony of texts, symbols and pictures. 
Graffiti, provocatively disturbing descants 
in the mercantile landscape of emblems 
have been virtually eliminated throughout 
Manhattan and in the subways. The rents 
in Chelsea, in the East and West Village, 
and of course in TriBeCa, NoHo and SoHo, 
have long reached a level that is unafford-
able for handicraft businesses, independ-
ent stores, music clubs, artisans and cul-
tural organizations. Everyone welcomes a 
sanitized New York with the strict security 
on the streets. At the same time, the loss 
of inspiring urban variety is lamented. 
Disappointed by the creeping loss of the 
nooks and refuges, of which I had become 
fond, I turned my back on New York on 
August 31, 2001. The last photograph in 
this book was taken on that day. 
The attacks eleven days later dramati-
cally changed the cityscape and the self-
perception of its denizens. Suddenly, the 
exclusive and strict focus on self-gratifica-
tion, success and affluence were called 
into question. With the destruction of the 
World Trade Center, the immunity of New 
York was annihilated. The events of 9/11 
continue to affect most New Yorkers even 
today. Whoever intends to go to New York, 
whoever lives or visits there, identifies and 
orients himself with a multi-faceted image 
of the city. The destruction of individually 
important parts of this composed picture 
is painful and disappointing, but it seems 
to be the main propellant for New York’s 
collective dynamic. From both of these the 
unique story of this city can be presaged. 
In 2007, I invited friends and acquaint-
ances to write down personal stories and 
anecdotes that they spontaneously asso-
ciate with the scenes and motifs of the 
black and white photographs. It touched 
and surprised me how my pictures could 
awaken long-buried memories in my 
friends who still live in the city, and even 

in those who have already moved away. 
Thus MYNY is a retrospective composi-
tion. Photographs of a bygone New York 
connect to the recollections of very differ-
ent residents of this city, which even for 
those who have never been there, evoke 
images and emotions as can scarcely any-
thing else. The beholder and reader carries 
his own New York in mind, coalesced with 
literary and media images, personal obser-
vations, collective experiences and an im-
aginative update which is so important for 
the energy and optimism of the metropo-
lis on the Hudson River. “There are more 
than 8 millions stories in the Naked City”. 
MYNY recounts a few of these. 

Werner W. Lorke 
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Mein New York 

MYNY dokumentiert einen Dialog. Pho-
tographische Eindrücke von New York 
aus den Jahren 1984 bis 2001 werden in 
Bezug gesetzt zu biographischen Kurz-
geschichten, Gedichten und Skizzen von 
Menschen, die in dieser faszinierenden 
Stadt gelebt und gearbeitet haben. 
New York hat mich für lange Zeit inspi-
riert, hat Hoffnungen geschürt, aber auch 
Ängste und Überdruss. Die Stadt war für 
mich ein Ort des Potentiellen, weil hier 
– scheinbar und gerüchteweise – alles zu 
finden und alles möglich sein soll. Sie hat 
immer wieder zu noch nie Dagewesenem 
provoziert. Wenn nicht in New York, wo 
sonst auf der Welt? Es ist ein fast spirituell 
anmutendes Versprechen, das die Men-
schen in diese Stadt zieht, sie vorantreibt, 
nicht ruhen lässt, ein Teil davon zu sein. Ob 
es sich erfüllt, entscheidet oft das Tor, durch 
welches man New York betritt. In der Zeit-
spanne, die MYNY dokumentiert, bin ich 
durch sehr verschiedene Türen in die Stadt 
gekommen. Als neugieriger Besucher, als 
Unternehmer, als Industrieberater, als Wis-
senschaftler, als Künstler und flanierender 
Photograph. Dabei bin ich immer wieder 
auf Neues gestoßen, habe Menschen ken-
nen gelernt, denen es in New York ähnlich 
und doch ganz anders ergangen ist. Irgend-
wann in den späten 90ern jedoch drängte 
sich das immer Gleiche, aufdringlich zig-
fach vervielfältigt, in den Vordergrund. 
Nach der urbanen Krise in den 1980ern 
war die Stadt wieder reich und friedli-
cher geworden. Seitdem wird der Preis 
für Gentrifizierung und „Disneyfizierung“ 
von den Bewohnern und Besuchern New 
Yorks mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge bezahlt. Die weithin 
sichtbaren Zeichen des materialistischen 
Mainstreams, prätentiöse Neubauten und 
eingängig-imposante Ikonen eines auf 
Konsum und Gewinn gerichteten kleins-
ten gemeinsamen Nenners, markieren das 

Stadtbild. Haushohe, elektronisch animier-
te Bildflächen, mächtige Werbeplakate 
auf Dächern und über Straßen, die immer-
gleichen flagship stores und chain-outlets 
für Kleidung, Kaffee und Unterhaltung: Im 
Großen wie im Kleinen entfaltet sich die 
visuelle Kakophonie aus Texten, Symbolen 
und Bildern. Graffitis, provokant störende 
Kontrapunkte in der merkantilen Zeichen-
landschaft, werden in Manhattan und den 
U-Bahnen wieder schnell beseitigt. Die 
Mieten in Chelsea, im East und West Vil-
lage, in TriBeCa, NoHo und SoHo sowieso, 
haben längst ein für Handwerksbetriebe, 
unabhängige Läden, Musik-Clubs, Künst-
ler-Initiativen und Kultur-Organisationen 
unerschwingliches Niveau erreicht. „Sani-
tized New York“, selbstverständlich be-
grüßt jeder die damit einhergehende 
Sicherheit auf den Straßen und bedauert 
zugleich den Verlust inspirierender urba-
ner Vielfalt. 
Enttäuscht vom schleichenden Verlust 
all der liebgewonnenen Nischen und Re-
fugien hatte ich New York am 31. August 
2001 den Rücken gekehrt. An diesem Tag 
ist das letzte Bild in diesem Buch entstan-
den. 
Die Anschläge 11 Tage später haben das 
Stadt- und Selbstbild Manhattans und 
seiner Bewohner dramatisch verändert. 
Der so selbstverständliche Blick auf das 
eigene Glück, die strikte Orientierung an 
Erfolg und Wohlstand waren plötzlich 
in Frage gestellt. Mit der Zerstörung der 
Word Trade-Türme wurde die Immunität 
New Yorks aufgehoben. Für die meisten 
wirken die Ereignisse des 9/11 bis heute 
nach. Bei mir haben sie die beschlossene 
Abkehr von der Stadt in eine erneute Hin-
wendung verwandelt. Die Tür, durch die 
ich nunmehr trat, war die Sorge um die 
Freunde dort. Wer nach New York will, wer 
dort lebt und bleiben will, identifiziert und 
orientiert sich mit bzw. an einem Bild von 

der Stadt, das aus vielen Facetten besteht. 
Die Zerstörung individuell wichtiger Teile 
dieser Komposition ist oft schmerzhaft 
und enttäuschend, für die kollektive Dy-
namik New Yorks scheint sie dagegen 
zentrale Triebkraft zu sein. Aus beidem 
zusammen lässt sich die ganz besondere 
Geschichte dieser Stadt erahnen. 
2007 habe ich Freunde und Bekannte 
eingeladen, eine Anekdote oder persön-
liche Geschichte aufzuschreiben, die sie 
spontan mit den in Schwarzweiß pho-
tographierten Szenen und Motiven in 
Verbindung bringen. Es hat mich berührt 
und überrascht, wie meine Bilder tief ver-
sunkene Erinnerungen wachrufen konn-
ten, sowohl bei Freunden, die heute noch 
in der Stadt leben, als auch bei jenen, die 
sie längst wieder verlassen haben. 
MYNY ist somit eine Komposition aus der 
Rückschau. Photographien aus einem ver-
gangenen New York verbinden sich mit 
den Erinnerungen ganz verschiedener Be-
wohner dieser Stadt, die wie kaum eine 
andere, auch bei denjenigen, die nie dort 
gewesen sind, Bilder und Emotionen her-
vorzurufen vermag. Auch der Betrachter 
und Leser hat sein eigenes New York im 
Kopf, zusammengefügt aus literarischen 
und medialen Bildern, eigenen Erlebnis-
sen, kollektiven Erfahrungen und einer 
imaginativen Fortschreibung, die für die 
Energie und den Optimismus des Le-
bens in der Metropole am Hudson River 
so wichtig sind. „There are more than 8 
millions stories in the Naked City”. MYNY 
erzählt ein paar wenige davon.  

Werner W. Lorke 
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Apartment with Running Water 

At 8:00 pm at the beginning of December 
1984, after an almost 8 hour flight and a 
one hour wait in line at US immigration, I 
arrived for the first time on the East Coast 
at the gates of New York at JFK. It was 
pouring. The bus to Manhattan had just 
left, and I had to wait an hour for the 
next one. A taxi would be quicker, but it 
would cost five times more. The man in 
front of me very hesitantly agreed to my 
suggestion to take a taxi into Manhattan 
and split the cost. Besides securing reliable 
transport into an unknown area, I wanted 
to spare my wallet since the exchange rate 
for the Deutsch Mark was lousy at that 
time. That my co-passenger consented 
more from good-natured curiosity than 
from a desire to save money became clear 
from the friendly conversation in the car. 
His destination also made this obvious. His 
address was Park Avenue with a low two 
digit street number. I in turn gave the ad-
dress I sought: Columbus Avenue on the 
corner of 106th Street. His somewhat sym-
pathetic and concerned question whether 
I was aware which part of town this was, 
perplexed me. I told him that this was my 
first time in New York, and that I had lit-
tle money, but that I would use the apart-
ment of a Mexican friend who was now 
living in Germany. As we arrived at the first 
address, a man in livery holding a big um-
brella opened the door of the cab. Before 
my fellow passenger got out he wished 
me good luck and take care, and gave the 
driver the total fare (to 110th Street). I just 
had to supply a generous tip. 
I tried to peer through the pouring rain 
into the darkness to catch a glimpse of the 
legendary city. I could not actually see how 
high the buildings were. The view through 
the windshield ended in a wall of rain, 
since there were no Plexiglas dividers in 
those days. Additionally, the view was ob-
structed by the glare of the street lamps in 

the smeary tracks of the relentlessly swish-
ing wiper blades. The edge of the car roof 
blocked my view above. Meanwhile, it was 
11:00 pm, and outside there was hardly 
anything to be seen. Scarcely any cars, no 
passersby, only meagerly lit intersections, 
dark store fronts with no light showing in 
the apartments above them. As we drove 
by, I saw the reason. Whole city blocks 
were standing empty. The entrances were 
barred or nailed shut. Some windows were 
frameless and even scorched. 
The taxi quickly sped away, and I stood in 
the rain at an intersection. On the opposite 
side a group of youths eyed me with inter-
est. Thank God, the key fit immediately 
into the small, dented front door hidden 
between two store windows protected by 
heavy folding grilles. The apartment was 
on the second floor at the end of a nar-
row hallway with a dingy landlord’s halo* 
on the ceiling. On the massive door of the 
apartment more than a dozen keyholes 
proved the fluctuation of its tenants. 
José’s roomer had agreed to move out 
a week before my arrival. This appeared 
not to have happened. All lights were 
switched on, radio music blared from a 
room. The noise of running water and 
steamy air struck me as I entered. I went 
further, bracing myself to run into some-
one with a towel draped around the hips. 
Not finding anyone in the three rooms 
and the kitchen, I finally checked the bath-
room. There I discovered the source of the 
steam. Hot water gushed from the faucet 
into the tub and then directly into the 
drain. My naive attempt to simply turn off 
the water was naturally unsuccessful. The 
faucet was stuck on, and the washer was 
apparently shot. I sought the main cut off 
valve, but to no avail. Eventually – soothed 
by the monotone background noise – I de-
cided to lie down and catch up on some 
sleep. The next day I solved the problem 

with a little trick. After turning on all the 
hot water taps in the apartment, the wa-
ter pressure dropped enough to safely dis-
mantle the damaged faucet. In the nearby 
hardware store, I bought a new washer, 
and put it all back together without scald-
ing myself.
When the subtenant finally turned up 
three days later to fetch his things, he no-
ticed the absent noise. He told me that the 
problem with the hot water had started 
about half a year ago. There was no super 
for the building, and the other people in 
the house had no idea who was respon-
sible for it. So finally, he had gotten used 
to this New York version of an apartment 
with running hot water.

Werner W. Lorke

* Landlord’s halo is a moniker for the small, 
round fluorescent lamps which often serve 
as basic lighting for the halls of New York 
apartment houses day and night.
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José’s Apartment, Columbus Avenue  1985



Apartment mit fließend Wasser 

Anfang Dezember 1984, 20 Uhr. Nach 
knapp achtstündigem Flug und einer 
Stunde Schlangestehen vor der US-Im-
migration, war ich zum ersten Mal an 
der Ostküste angekommen, JFK, vor den 
Toren New Yorks. Es regnete in Strömen. 
Der Bus nach Manhattan war gerade ab-
gefahren, auf den nächsten hätte ich eine 
Stunde warten müssen. Per Taxi wäre es 
schneller, allerdings zum fünffachen Preis. 
Nur zögernd ging der Mann vor mir auf 
meinen Vorschlag ein, zu zweit ein Taxi 
nach Manhattan zu nehmen und sich die 
Kosten zu teilen. Mir war neben sicherem 
Transport in unbekannter Gegend auch an 
der Schonung meines knappen Budgets ge-
legen, denn man bekam damals nicht viele 
Dollars für die DM. Dass mein Mitfahrer 
mehr aus gutmütiger Neugier, als aus dem 
Interesse Geld zu sparen, zugestimmt hat-
te, wurde nicht nur aus dem freundlichen 
Gespräch im Auto klar, sondern auch aus 
seinem Fahrtziel: Park Avenue mit niedrig 
zweistelliger Hausnummer. Ich wusste da 
noch nicht, dass der Kontrast kaum hätte 
größer sein können, als ich im Gegenzug 
„meine“ Adresse nannte: Columbus Ave-
nue, Ecke 106. Straße. Seine etwas mitlei-
dig besorgte Frage, ob mir denn klar sei, 
welche Gegend das sei, hätte mich sonst 
nicht so irritiert. Ich erzählte ihm, dass ich 
zum ersten Mal in New York sei, mit nicht 
viel Geld und der Möglichkeit, die Woh-
nung eines mexikanischen Freundes zu 
benutzen, der jetzt in Deutschland lebe. 
An der ersten Adresse angekommen, öff-
nete ein livrierter Mann mit einem großen 
Regenschirm meinem Mitpassagier die 
Wagentür. Bevor er ausstieg, wünschte 
er mir good luck and take care und gab 
dem Fahrer den geschätzten Gesamtfahr-
preis (bis hoch zur 110.Straße!). Ich solle 
nur noch für ein ordentliches Trinkgeld 
sorgen. 
Durch den dichten Regen hindurch ver-

suchte ich etwas von der legendären Stadt  
zu Gesicht zu bekommen. Wie hoch die 
Häuser waren, konnte ich nicht sehen. 
Der Blick durch die Windschutzscheibe 
– damals gab es noch keine Trennscheiben 
– endete in der Regenwand, zusätzlich 
getrübt durch die Reflexe der Straßenlater-
nen in den schlierigen Spuren der hektisch 
flappenden Wischblätter. Zu den Seiten 
hin begrenzte das Wagendach den Blick 
nach oben. Draußen war jetzt fast gar 
nichts mehr zu sehen, kaum noch Autos, 
keine Passanten, nur spärlich beleuchtete 
Straßenkreuzungen, dunkle Schaufenster 
und kein Licht in den darüber liegenden 
Wohnungen. Beim Vorbeifahren sah ich 
den Grund: Ganze Häuserblöcke standen 
leer, die Eingänge waren vergittert oder 
vernagelt, die Fensteröffnungen rahmen-
los und teilweise ausgebrannt. 
An einer Kreuzung stieg ist aus. Von ge-
genüber nahm mich eine Gruppe Jugend-
licher interessiert in den Blick. Gott sei 
Dank passte der Schlüssel gleich in die 
schmale, verbeulte Eingangstür, die sich 
zurückgesetzt zwischen mit schweren 
Scherengittern gesicherten Schaufenstern 
befand. José’s Apartment lag im 1. Stock, 
am Ende eines engen Flurs mit einsamen 
Landlord-Halo* an der Decke. In der soli-
den Tür zeugten mehr als ein Dutzend 
Schlüssellöcher von den Einzügen immer 
neuer Bewohner. 
Der damalige Untermieter von Josés Woh-
nung hatte zugesagt, eine Woche vor 
meiner Ankunft auszuziehen. Danach sah 
es allerdings nicht aus. Es brannte überall 
Licht, Radiomusik drang aus einem Zim-
mer, das Geräusch fließenden Wassers 
und feuchtwarmer Dampf schlugen mir 
beim Eintritt entgegen. Darauf gefasst, 
gleich jemandem mit Handtuch um die 
Hüfte zu begegnen, ging ich weiter. 
Nachdem ich in den drei Zimmern und 
der Küche niemanden antraf, schaute ich 

schließlich im Bad nach, wo ich zumindest 
die Dampfquelle entdeckte. In kräftigem 
Strahl sprudelte sehr heißes Wasser aus 
der Wandarmatur in die Wanne und direkt 
weiter in den Abfluss. Mein naiver Versuch, 
das Wasser einfach „abzudrehen“, schlug 
selbstverständlich fehl, der Hahn war auf 
Anschlag geschlossen und die Dichtung 
völlig defekt. Als ich auch nach genauer 
Inspektion kein zentrales Absperrventil 
entdecken konnte, beließ ich es dabei und 
legte mich, mit dem monotonen Geräusch 
im Hintergrund, erst mal Schlafen. 
Am nächsten Tag gelang es mir durch 
einen Trick, das Problem zu lösen. Durch 
Öffnen sämtlicher Wasserhähne in der 
Wohnung konnte ich den Leitungsdruck 
soweit absenken, dass ich die Badewan-
nenarmatur ungefährdet aufschrauben, 
für das defekte Ventil im nahegelegenen 
Hardware-Store die passende Dichtung 
finden und alles wieder zusammensetzen 
konnte, ohne mich zu verbrühen.
Als drei Tage später der Untermieter end-
lich seine Sachen abholte, vermisste er das 
Geräusch und erzählte, die Leckage hätte 
vor einem halben Jahr begonnen und 
wäre schnell immer schlimmer geworden. 
Da es aber keinen Hausmeister gab und 
niemand der übrigen Hausbewohner 
gewusst hätte, wer dafür zuständig sei, 
habe er sich schließlich daran gewöhnt, an 
die New Yorker Version einer Wohnung 
mit fließend warmen Wasser.

Werner W. Lorke

* Landlord’s Halo nennt man die kleinen, 
runden Leuchtstoff-Röhren, die als Grund-
beleuchtung oft Tag und Nacht die Korri-
dore New Yorker Mietshäuser „erhellen“.
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José, Uptown West  1985



Facts and Fiction 

The images of Werner Lorke unlock a 
chestful of memories kept shut for a long 
period. I reminisce about a time when I 
worked as a photo editor at the New York 
office of the German magazine STERN, 
and knew Manhattan much better than 
my native city, Munich. 
But why do I find a single photograph of 
Manhattan wrapped in snow the most 
valuable of the MYNY series? It is be-
cause these dense white flakes of snow 
force exceptional circumstances upon 
the Manhattan Molech. Snow falls rarely 
along the Hudson River, but when it does 
it comes with might and main. 
After a time, the noise of the traffic quiets 
to more bearable levels. Hustling pedes-
trians slow to unhurried gaits. For those 
lucky enough to grab even a muddy taxi, 
the seat in the yellow cab is like a warm 
and cosy comforter by the fireside.  
It was on a New Year’s Eve. My girlfriend 
and I had celebrated on the East Side. In 
the early morning hours we walked home-
ward across Central Park, towards the 
West Side where rents were still afford-
able for fresh immigrants like us. We had 
been warned insistently by our hosts not 
to walk at night and alone through Central 
Park, especially not during a night when 
New York seems to suffocate under a gor-
geous white cover of down. Alas, at those 
early hours of New Year’s Day no warning 
could have stopped us. 
We believed in our fortune, in the American 
Dream and in the promise that this land 
had been created for young people to 
gain wealth and success.  
Aren’t all these skyscrapers lined up along 
Central Park like pickets of a giant fence 
the obvious proof of that? Human fantasy 
dreamed them, and the hands of men ex-
pressed them in stone.  
Sometimes nestling up to each other, 
sometimes hand in hand we tramped 

“cross town” on the thick, white, virgin 
blanket of snow from East to West. De-
spite our quickly soggy thin shoes, we en-
visioned step by step leaving our footprints 
not just in Central Park. The American 
Dream would come true for us within a 
short time, too. We – green card owners, 
healthy, and willing to work – were sure to 
wrest opportunities and money from this 
city.

But fate prevented that our dreams should 
come true. After only a few months, we 
were separated from each other for good. 
She went to Texas, and I had changed my 
New York address three times before fi-
nally returning to good old Germany. 27 
years passed by before we met for a walk 
again – this time along the River Rhine.

Nick Geretshauser 
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Central Park  1985



Ankunft in New York 

Mit der S.S. Christopher Colombo ging es 
los, im Februar 1971, bei schönem Wet-
ter von Neapel aus durchs Mittelmeer; 
zunächst an Gibraltar vorbei, dann wei-
ter nach Lissabon, der alten europäischen 
Stadt, die ich so gut kenne. Abends Ab-
schied vom Kontinent, dem alten, hinaus 
„auf’s offene Meer“. Die See war rauh, 
sehr rauh, und ich wusste bald, dass es 
mit meiner „Seetüchtigkeit“ nicht weit her 
war – eine typische Landratte unterwegs 
auf hoher See. Leider blieb es so während 
der nächsten sieben Tage. Mit flauem Ge-
fühl nötigte ich meinen Magen abends bes-
tenfalls zu einer baked potato, und mich 
zu gelegentlichem Bingo. Von Reisefreude 
eigentlich keine Spur… 
Schließlich Halifax, endlich wieder Land 
in Sicht. Von nun an ging es besser, von 
Nova Scotia nach New York, zwei Tage 
und zwei Nächte. Gekrönt von einer zufäl-
ligen Begegnung an Deck: Thornton Wil-
der persönlich, der große amerikanische 
Schriftsteller. Auch er war in Neapel an 
Bord gekommen. Wir sprachen über 
deutsche Kultur. In fließendem Deutsch 
erzählte er von seinen Studien in Leipzig,  
zitierte anschließend Kleist und Goethe. 
Mir fehlten die Worte. 
Schließlich der 22. Februar: Ankunft in 
New York, morgens um 7 Uhr. Die Nacht 
zuvor hatte ich mit zu viel Wein und un-
nötigen Spirituosen verbracht. So war 
mein morgendlicher Blick etwas getrübt.
Vor mir die Skyline von Manhattan, die 
zu meiner Verblüffung nicht durchgängig 
von Hochhäusern markiert war. High rises, 
ja, schon und auch ziemlich viele davon 
– aber nicht auf der gesamten Insel. Große 
Bereiche oberhalb von Downtown zeigten 
sich eher flach bebaut. Erst nördlicher, in 
Midtown, ragten das Empire State Buil-
ding und weitere Hochhäuser heraus. War 
das wirklich die legendäre Gotham City, 
die doch aus einem Meer aus Wolken-

kratzern und tiefen Straßenschluchten 
bestehen sollte? Oder war ich im falschen 
Hafen gelandet?
Nun, es war natürlich New York. Meine Er-
wartungen und der zudem beeinträchtigte 
Anblick waren nur nicht ganz zur Deckung 
zu bringen. Ich hatte mir die Insel zwischen 
Hudson und East River vollgefüllt mit Hoch-
häusern vorgestellt, mir – wie so viele – im 
voraus ein offensichtlich falsches „Bild“ 
von der berühmten Stadt gemacht. Noch 
vor dem Landgang wurde meine „Vision“ 
von der Wirklichkeit korrigiert. So fing es 
an, mein New York, am 22. Februar 1971.

Hans Decker
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Shadow Sandwiches, Midtown  1990



Merlin of the Keyboard 

Sometimes aromas invoke vague recol-
lections just beyond my reach of recall, 
like some fragmentary replay of a men-
tal recording. I am reminded that scent 
memories are shadow plays compared to 
my mind’s eye. For a glance at the picture 
opposite has me reliving full scenes of an 
unexpected concert on a long past NY 
night. 
It was a decade before this photograph, 
in the Village, not midtown, and the baby 
grand piano was in a bar and so were we. 
Warm inside, seated and chatting, we 
looked through a large window onto the 
street wrapped in winter, frigid and newly 
white. I was still a New Yorker in soul if not 
residence, enjoying being a visitor in my 
home town, playing host, tour guide and 
fellow explorer with my closest friend.
Three years earlier my Brooklyn roots were 
transplanted to Berkeley, California. I was 
a cynical New York weed in a garden of 
flower people. Cool to their relative calm-
ness I gravitated to other imports, find-
ing common ground with a quick-witted 
Londoner, Chas, a first timer to the States. 
Becoming friends he invited me to move 
into a group house with other compatible 
foreign greenery. 
NY friends came to visit me mid-year and 
Chas embraced them with warm English 
hospitality, bringing an offer of theirs in 
return. With Christmas came an escape to 
New York, and with free floor space avail-
able for two, Chas became a welcome 
travel companion, eager for his first bite of 
the Big Apple.
Days into the visit, on a still and snowing 
Christmas Day night, we walked through 
a busy Greenwich Village, looking for a 
drinking place that met our mood for a 
quiet talk about recent shared sights. 
Somewhere off the streets of nightclubs 
and small places up or down narrow stairs 
we found a quiet and inviting bar, a locals’ 

watering hole with rambling rooms and 
floor levels. We settled in for drinks and 
chat in the warmth at the tables surround-
ing a slightly out-of-place, shiny black 
baby grand piano. There were just enough 
customers to make a quiet background 
hum and we had the relaxing distraction 
of watching the dwindling passing parade 
through the big window.
We noticed him enter, tapping quietly 
front to side with his cane, a black man 
of early middle age. He took off his black 
overcoat and sat at the piano. There was 
no sense of arrival, no change in the hum, 
he could have been a regular coming to 
play a few melodies mainly for his own 
evenings amusement. We had almost re-
turned to our conversation when the jazz 
came flowing from his fingers. 
A Merlin of the keyboard, he mesmerised 
us with tune after tune, the music broken 
only by the odd moment for applause and 
murmured appreciation.
We listened entranced, drank slowly and 
talked quietly. The hour became late and 
we reluctantly left the unexpected piano 
player and his magic. A warm experience 
taken into a cold night, now a memory re-
kindled in Australia from the visual breath 
of an old NY image. 

Jesse Shore
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Window Concert, Midtown  1989



Der Piano-Zauberer 

Wie die fragmentarische Wiedergabe 
eines Gedächtnismitschnitts rufen Ge-
rüche manchmal bewusst nicht mehr 
zugängliche Erinnerungen wach. In ihrer 
Vagheit gleichen Geruchserinnerungen 
Schattenspielen vor dem inneren Auge. 
Die gegenüber liegende Fotografie rief 
in mir wieder Szenen eines unverhofften 
Konzerts an einem längst vergangenen 
Abend in New York wach. 
Es geschah ein Jahrzehnt vor dieser Auf-
nahme, im Village, nicht in Midtown und 
der Stutzflügel, ein Freund und ich be-
fanden uns in einer Bar. Gewärmt und in 
Unterhaltung sitzend, schauten wir durch 
ein großes Fenster auf die winterliche, von 
frischem Weiß eingehüllte Straße.  
Wenn auch nicht mehr als Bewohner, so 
doch im Herzen war ich ein New Yorker, 
der den Besuch in der Heimatstadt genoss. 
Ich war hier zugleich Gastgeber, Fremden-
führer und Weggenosse für meinen damals 
besten Freund. 
Drei Jahre zuvor hatte ich meine Brook-
lyner Wurzeln nach Berkeley in Kalifornien 
verpflanzt. Ich war dort ein zynisches New 
Yorker Unkraut inmitten eines Gartens mit 
Blumenkindern. Nicht angetan von deren 
relativer Gelassenheit, fühlte ich mich zu 
andern Importen hingezogen. Gemeinsam-
keiten fand ich mit Chas, einem schlagfer-
tigen Londoner, der zum ersten Mal in den 
U.S.A. war. Mit unserer Freundschaft lud 
er mich ein, in ein Gruppenhaus zu ziehen, 
zusammen mit anderen, vergleichsweise 
ausländischen Gewächsen. 
New Yorker Freunde besuchten mich Mitte 
des Jahres und Chas umfing sie mit herz-
licher britischer Gastfreundschaft, die mit 
einem entsprechenden Gegenangebot er-
widert wurde. Zu Weihnachten flüchteten 
wir nach New York und mit genügend Platz 
auf dem Boden für zwei, wurde Chas zum 
angenehmen Reisegefährten, der darauf 
brannte, zum ersten Mal in den Big Apple 

zu beißen. An einem stillen, verschneiten 
Weihnachtsabend, liefen wir durch das ge-
schäftige Greenwich Village, auf der Suche 
nach einem ruhigen Ort, an dem wir uns – 
bei einem guten Schluck – über die frischen 
Eindrücke unterhalten konnten. Irgendwo, 
abseits der Straßen mit den Nachtclubs 
und kleinen, über enge Treppen erreich-
baren Kneipen, fanden wir eine ruhige, 
einladende Bar. Deren weitläufige Räume 
waren Anlaufstelle für Gäste aus der Nach-
barschaft. An einem der Tische, die einen 
etwas deplaziert anmutenden Stutzflügel 
umstanden, machten wir es uns bequem. 
Die nicht allzu vielen Gäste sorgten für ein 
angenehmes Hintergrundsgemurmel und 
wir genossen den entspannenden Ausblick 
auf das langsam ruhiger werdende Gesche-
hen vor dem großen Fenster. 
Wir bemerkten, wie er hereinkam, leise mit 
seinem Stock links und rechts tastend, ein 
Schwarzer Anfang vierzig. Er zog seinen 
schwarzen Mantel aus und setzte sich an 
das Piano. Da sich der Geräuschpegel nicht 
senkte, schien er ein Stammgast zu sein, 
der zum eigenen abendlichen Vergnü-
gen ein paar Melodien zum Besten geben 
würde. Wir waren schon wieder in die Un-
terhaltung vertieft, als plötzlich der Jazz 
aus seinen Händen zu fließen begann. Ein 
Tastenzauberer, der uns Ton um Ton mit 
seiner Musik verzauberte, unterbrochen nur 
von verhaltenem Applaus und lobenden 
Worten. Wir lauschten wie in Trance, tran-
ken langsam und sprachen leise. Darüber 
war es schließlich spät geworden. Nur wi-
derstrebend machten wir uns los von dem 
unerwarteten Piano-Spieler und dessen 
Magie. Ein wärmendes Erlebnis wurde mit 
in die kalte Nacht genommen, das heute 
Erinnerung ist, in Australien wiedererweckt 
durch den visuellen Hauch einer alten Fo-
tografie aus New York. 

Jesse Shore
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Cold Colt, Chelsea  1988



Christmas Concert 

During the Christmas of 1952 in New 
York, I was 20 years old and a Fulbright 
student at a small college in Springfield, 
Massachusetts. Big New York was lur-
ing. Thus, shortly before Christmas I went 
there by train, found a bed at the YMCA 
and experienced New York City covered in 
snow. The city was somehow empty and 
calm. Homeless people basked at small 
campfires lit underneath the tracks of the 
“Elevated”. I held a ticket for a Christmas 
concert by Bruno Walter – the conductor 
and composer evicted by the Nazis – and 
the New York Philharmonic Orchestra at 
Carnegie Hall. I was sitting in the first tier, 
happy and in a festive mood until I recog-
nized that everyone around me was talk-
ing in German. Abruptly I realized that I 
was amidst German Jews who either had 
managed to escape from Germany or who 
belonged to the few Holocaust survivors 
who had immigrated to the USA. It was 
just seven years after the end of WW2 and 
I didn’t dare to open my mouth for fear 
of revealing my German identity. Corelli’s 
Christmas Concert is still in my memory as 
much as my shame about the crimes my 
country had committed. 

Peter Conradi                                                                                      

Weihnachtskonzert 

Weihnachten 1952 in New York: Ich war 
20 Jahre alt und Fulbright-Stipendiat an 
einem kleinen College in Springfield/Mas-
sachusetts. Das große New York lockte. So 
fuhr ich vor den Weihnachtstagen mit der 
Bahn nach NYC, fand ein Bett im YMCA 
und erlebte New York im Schnee. Die 
Stadt war leer und still; unter der Hoch-
bahn hatten Obdachlose kleine Feuerchen 
angezündet, um sich zu wärmen. Ich hatte 
eine Karte für das Weihnachtskonzert mit 
Bruno Walter – dem von den Nazis vertrie-
benen Dirigenten und Komponisten – und 
dem New York Philharmonic Orches-
tra in der Carnegie Hall und saß fröhlich 
und festlich gestimmt im 1. Rang, bis ich 
merkte, dass um mich herum nur deutsch 
gesprochen wurde. Schlagartig wurde 
mir klar, dass ich mich unter deutschen 
Juden befand, die noch aus Deutschland 
entkommen konnten oder zu den Weni-
gen gehörten, die den Holocaust über-
lebt hatten und in die USA ausgewandert 
waren. Es war sieben Jahre nach dem Ende 
des 2. Weltkriegs und ich wagte nicht, 
den Mund aufzumachen, weil mir davor 
graute, als Deutscher erkannt zu werden. 
Corellis Weihnachtskonzert ist mir unver-
gesslich geblieben, so unvergesslich wie 
meine Scham über die Verbrechen meines 
Landes. 

Peter Conradi 
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Snowstorm Kebab, NoHo  1986



A Pier at the Hudson River 

Photographs of dilapidated old New York 
piers instantly evoke nostalgic feelings 
in the hearts of gays who, like me, had 
cruised those piers in the late 1960’s and 
‘70s, long before the buildings were de-
molished and some of the remaining plat-
forms were converted into elegant wa-
terside parks. One of these piers, jutting 
out into the Hudson River at the foot of 
Christopher Street in the West Village, was 
famous among gays to guarantee sexual 
adventure at any time, day or night. Before 
venturing into the decrepit structure it was 
essential to remember that approximately 
in the middle of the platform a section of 
the floor had rotted away leaving a sin-
ister large hole in the floor, below which 
one could glimpse the flowing waters of 
the Hudson. At night, every now and then 
unsuspecting newcomers, or disoriented 
druggies, stumbled and disappeared 
through there forever. Occasionally, their 
bodies were washed up weeks later on 
the shores of Staten Island or New Jersey, 
if they were found at all. Having been 
warned beforehand by friends, I planned 
my first visit for a Sunday afternoon to 
check out this frightening and macabre 
site in daylight. 
Facing the street, this pier – like most 
others – had a two or three level office 
building running parallel to its breadth. 
Behind the office and attached to it, was 
a huge empty warehouse covering most 
of the pier. On the stairs, in the hallways, 
and in the abandoned offices a veritable 
smorgasbord of sexual activity was being 
offered non stop, especially on weekends. 
We gays were celebrating our sexual lib-
eration, which had finally reached the 
shores of America in the 1960’s, and we 
didn’t give a damn whether we contracted 
the occasional case of the clap or syphi-
lis because of the variety of sex partners 
we had. After all, there was always the 

wonder drug penicillin, even dispensed for 
free by the New York City Health Depart-
ment. So who cared if a case of the clap 
put you out of commission for ten days? 
After such an unaccustomed period of ab-
stinence one rejoined the party with twice 
the energy and gusto to make up for the 
losses.
I vividly recall a conversation I had back 
then with a good friend, and how we 
mocked an article in the New York Times 
reporting appalled about the admission of 
a gay Manhattanite, who casually men-
tioned during an interview to have had 
approximately 1,100 different sex part-
ners, and this before age thirty! “I’m only 
25”, chuckled Michael, “and have already 
reached a comparable number of sexual 
encounters. I’d like to see their reaction 
if they were to ask me five years from 
now.”
Since then the elevated West Side Highway 
running alongside the river has been mostly 
demolished, “Our Pier” has vanished and 
so did a large number of the sybarites who 
populated it, snuffed out by AIDS. R. I. P. 
dear friends...

Klaus Diestel

60 

61



Collapsed Warehouse, West Side  1985



Auf der West Side 

Ich lebe seit 33 Jahren am Hudson River 
und der Fluss spielt in allen Liedern, die ich 
geschrieben habe, eine Rolle. Die West-
küste von Manhattan ist der Ort für mich. 
Als ich hierher zog, brannte es fast jeden 
Sonntag in einem der Lagerhäuser auf den 
Piers. 
Ein „mysteriöses“ Feuer … eigentümlicher-
weise brannte jede Woche ein anderes 
Lagerhaus. Sonntagsfahrer, die auf Ver-
gnügungsfahrt den (West Side-) Highway 
heraufkamen, sahen den Rauch und die 
Flammen … und traten aufs Gas. Es war 
eine schnelle Spritztour.

Laurie Anderson

On the West Side 

I’ve lived by the Hudson River for 33 years, 
and the river is somehow in every song 
I’ve written. The west coast of Manhattan 
is my place. When I first moved here there 
was a fire almost every Sunday in one of 
the warehouses on the piers. 
A “mysterious” fire … strangely every week 
another warehouse would burn – Sunday 
drivers out for a leisurely ride – would be 
coming up the highway – see the smoke 
+ flames ... and step on the gas. It was a 
fast joyride.

Laurie Anderson  
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Old Carfloatage, West Side  1985



“I’m not good in story-telling,

that’s why I’m in the New York Fire Department.”

                               Member of the F.D.N.Y. 18th Squad. Co., W 10th Street
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Relaxed Firefighters, Chelsea  2001



Laurie Anderson
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Pathfinder, West Village  2000



Marja Samsom
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24 hr. Grocery, West Village  2001



DUFFY & LYNCH, West Village  1999



Rite Aid on 6th Avenue, West Village  2001



Frank’s Store 

I met the great jazz musicians in the early 
‘60s, not in New York but in Zurich. They 
were all part of the Norman Granz Con-
cert Tours. They had to play in all sorts of 
places, from the tony Tonhalle in Zurich 
down to a little Beiz in Kreuzlingen where 
they had to push the chairs aside to make 
space, believe it or not, for the Quincy 
Jones Orchestra.
Later in New York I made friends with Frank 
LaPrelle, the ultimate American, Navy pi-
lot (he bombed Tokyo!) architect, and 
designer who used to work with Charles 
Eames. Frank had a little store front above 
the Village Vanguard. I was not aware of 
it when I visited him for the first time step-
ping in off the street. I just heard great 
music coming through the floor boards 
and I admired the taste of who ever made 
this sound. Art Blakey‘s Jazz Messengers, 
Lee Morgan, Bobby Timmons? Not bad! 
All of a sudden the store front door opened 
and who walked in? Art Blakey and Lee 
Morgan in person. Taking a break and hav-
ing a smoke, saying hallo to Frank. I looked 
like a deer caught in the headlights. Need-
less to say, these became a tradition, all 
by chance. Miles Davis, Thelonious Monk, 
Bill Evans, John Coltrane, Sunny Rollins, to 
name just a few. And of course, there was 
Charles Mingus with whom I hung out a 
lot. 
All of them came by to chat with Frank 
while he was working and with that Eu-
ropean kid. Coming and going from and 
to the stage entrance (if you like to call it 
a stage at all) in the back of the Village 
Vanguard, next to Frank’s store. Only in 
New York!

Hubert Graf

Frank’s Laden 

Ich traf die großen Jazz-Musiker in den 
60er Jahren, zunächst nicht in New York, 
sondern in Zürich. Sie alle waren Teil der 
Norman Granz Concert Tour und spielten 
an den verschiedensten Orten, von der 
schicken Tonhalle in Zürich bis hin zu einer 
kleinen Beiz in Kreuzlingen. Dort mussten 
erst alle Stühle beiseite geräumt werden, 
um – man glaubt es kaum – Platz für das 
Quincy Jones Orchestra zu schaffen.  
Später in New York schloss ich Freund-
schaft mit Frank LaPrelle. Ein Amerikaner 
wie aus dem Bilderbuch, Marinepilot (er 
bombardierte Tokyo!), Architekt und De-
signer, der mit Charles Eames arbeitete. 
Frank hatte einen kleinen, ebenerdigen 
Laden über dem Village Vanguard. Als ich 
ihn das erste Mal dort besuchte, war mir 
das allerdings noch nicht klar. Ich hörte 
bloß großartige Musik durch die Dielen-
bretter dringen und bewunderte den Ge-
schmack desjenigen, der für diesen Sound 
verantwortlich war. Art Blakey’s Jazz Mes-
sengers, Lee Morgan, Bobby Timmons? 
Nicht übel! Aber plötzlich schwang die 
Ladentür auf und wer marschierte da leib-
haftig herein? Art Blakey und Lee Morgan 
in Person! Sie machten gerade eine Pause, 
rauchten und sagten Frank Hallo. Ich war 
wie vom Donner gerührt. Wie selbstver-
ständlich entwickelten sich solche Begeg-
nungen dann zu einer Tradition. Miles 
Davis, Thelonious Monk, Bill Evans, John 
Coltrane, Sonny Rollins gehörten dazu. 
Und da war natürlich Charles Mingus, mit 
dem ich ziemlich häufig zusammen war. 
Sie alle kamen zu Frank und diesem Bur-
schen aus Europa auf einen Schwatz. Es 
war ein Kommen und Gehen von der Büh-
ne (falls man das überhaupt Bühne nen-
nen kann) des Village Vanguard, auf der 
Rückseite des Clubs, direkt neben Frank’s 
Laden. Nur in New York! 

Hubert Graf 

110 

111



Jazz Club Signage, West Village  1995



Lower East Side 1985-1989 

Als ich 1984 meinem Abschluss an der 
Columbia University entgegen sah, war 
ich nur mäßig versucht, meinen Ingenieur-
Kommilitonen nachzueifern und eine 
Stelle bei Exxon, IBM oder den Bell Labs 
zu ergattern. 
Vielmehr war ich fasziniert von einem 
Klassenkameraden in meinem Roboter-
Labor, einem älteren Studenten namens 
Steve Gorevan. Steve war ein ehemaliger 
Musiker und Klavierstimmer, der sich für 
ein Ingenieurstudium entschieden hatte, 
nachdem ihm eines Morgens klar ge-
worden war, dass der Roboter-Technik die 
Zukunft gehören würde. Er bot mir eine 
Stelle als Chef-Ingenieur in seiner neuen 
Firma Honeybee Robotics an. Die extrem 
bescheidene Entlohnung hielt mich nicht 
ab und dass sich der Firmensitz in seiner 
Wohnung in der Ludlow Street befand, er-
höhte nur deren Reiz.

Jeden Morgen kam ich nun in die Einzim-
mer-Wohnung im Hochparterre (alter Stil, 
Badewanne in der Küche) und verbrachte 
den Tag damit, übers Telefon lokalen Fir-
men pneumatische Hub- und Placiergeräte 
(diese „Roboter” zu nennen, war arg über-
trieben) zu verkaufen. In dieser Zeit zählte 
schon eine Terminvereinbarung als Sieg. 

Letztendlich sind wir aus dem Hochpar-
terre in größere Räume über einem Piano-
Geschäft gezogen, das von Steves Freund 
Woody betrieben wurde. Inzwischen hat-
ten wir Kunden an der West- und Ostküste, 
entwickelten für den lokalen Energiever-
sorger, Con Edison, einen Roboter, der 
durch Rohrleitungen krabbeln und diese 
auf Risse untersuchen konnte. Und wir 
entwarfen ausklappbare 3D-Tragwerke 
für die NASA. Steve hatte mich einen Ro-
boter bauen lassen, der Getränke servierte. 
Diesen „Robo-Barmann” vermieteten wir 
für lokale Feiern. 

Steve mochte es, unseren Kunden die 
Stadt zu zeigen, indem er sie zu einschlä-
gig bekannten Orten führte, zu Katz’s Deli-
catessen zum Beispiel. Er genoss den Mo-
ment, wenn dann ein Vorort-Direktor in 
aller Unschuld nach Mayonnaise zu seiner 
Pastrami verlangte – der Kellner rollte 
daraufhin verächtlich mit den Augen und 
stolzierte davon, ohne diese beleidigende 
Bestellung entgegenzunehmen. 

Wir stapelten uns in Steve’s Limousine, um 
die rostigen Reste nordöstlicher Produk-
tionsfabriken zu erreichen, in denen Klima-
geräte, Teebeutel oder Kunststoffgeschirr 
hergestellt wurden. Unser Techniker, ein 
russischer, kettenrauchender Jazz-Musiker 
namens Yuri Tushinsky, pflegte mich mit 
ausdruckslosem Blick zu fixieren. Während 
Rauch an seinem Bart entlang kräuselte, 
sagte er dann mit schwerem Akzent: 
„Chuck, du bist Wissenschaftler. Du wirst 
verstehen. Da ist positive Ladung, da ist 
negative Ladung. Da ist Materie, da ist 
Anti-Materie. Da ist Schwerkraft. Da muss 
Anti-Schwerkraft sein. Es muss. Du bist 
Wissenschaftler, Chuck und du wirst Anti-
Schwerkraft entdecken!“

Die späten 80er in der Lower East Side 
waren eine ätzende Mixtur aus Bohème-
Künstlern der Galerie-Szene, jungen Wall-
Street-Analysten, die zusammen mit den 
Jungen, Reichen, Schönen die billigen 
Clubs schick fanden (die Stretch-Limousi-
nen vor der Tür) und lateinamerikanischen, 
chassidischen oder polnischen Anwoh-
nergruppen, deren Zusammensetzung 
sich ständig änderte. 
Die Crack-Epidemie stand in voller Blüte. 
Die Abnehmer versammelten sich auf den 
Stufen unseres Hauses. Wie Nothelfer 
in Kriegsgebieten verteilten Dealer ihre 
Päckchen. Immer wenn Polizisten vor-
beiritten, spritzten alle auseinander wie 

Kakerlaken, wenn in einem dunklen Zim-
mer plötzlich das Licht angemacht wird. 

Eines Abends rief mich Steve an, ich solle 
schnell kommen, unser Gebäude stehe in 
Flammen. Es stellte sich heraus, dass es das 
benachbarte Lagerhaus war, das brannte 
(ein damals üblicher Versicherungsbetrug). 
Ich traf Steve in der Kneipe auf der an-
deren Straßenseite. Er saß am Tresen und 
blickte mit sichtlicher Befriedigung auf 
sein Getränk und beobachtete die Flam-
men, die sich in seinem Glas mit Whisky 
spiegelten. 

Honeybee machte, dank ihrer eigenen 
Versicherung und des Wasserschadens der 
Feuerwehr, weitere Fortschritte und zog in 
wiederum größere Räume in der Elizabeth 
Street in Little Italy. Kurz darauf kündigte 
ich, um in meinem eigenen Ingenieur-Büro 
„Transformierbare Strukturen“ zu bauen. 

So endete mein 4-jähriges Kapitel in der 
Ludlow Street. „Anti-Schwerkraft” habe 
ich nie entdeckt, aber es war die Zeit, in 
der ich die besten mathematischen Einfälle 
hatte und meine fruchtbarsten Erfindun-
gen entwickelte.

Chuck Hoberman
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Keep Out, East Village  1980’s



Erinnerungen an Coney Island 

Als ich vor ein paar Monaten zum ersten 
Mal Werners New York-Bilder zu Gesicht 
bekam, fühlte ich mich darin sogleich zu 
Hause, als ob ich die Stadt nie verlassen 
hätte. In jeder Photographie blitzte die 
Gegenwart einer Erinnerung hervor, die 
selbst bildhafte Gestalt annahm und ihre 
konzentrischen Kreise zog. Ich weiß nicht, 
warum ich immer wieder zum Bild Access 
to the Boardwalk zurückkehrte, jenem 
verlassenen Parkplatz in Coney Island, 
über den ich erstmals im Oktober 1987 
mit dem Saxophonisten Christof Lauer lief, 
zwei Monate nach meiner Ankunft in der 
Stadt, in der ich bis 1994 an der Colum-
bia University unterrichten sollte. Vielleicht 
ist es gerade die Leerheit des Bildes, die 
mich anzog, eine Leere, die sich dennoch 
mit einem Gefühl gesteigerter Erwartung 
verband, was wohl jenseits der trostlosen 
Schönheit der Gebäude liegen mag. Ich 
bin oft an diesen Ort zurückgekehrt, wenn 
auch bezeichnenderweise nie im Sommer, 
und immer wieder mit der gleichen kind-
lichen Vorfreude die Rampe zum board-
walk hinaufgestiegen, um von dort den 
Atlantischen Ozean und die langen Sand-
strände zu begrüßen, die ich nach langen 
Monaten der Arbeit schmerzlich zu ver-
missen begann. 

Die Reisen nach Coney Island waren 
nicht nur kleine Fluchten aus dem Alltag, 
sondern zugleich rituelle Pilgerfahrten, 
die das Ende des Semesters, Wiedersehen 
mit alten Freunden, oder einfach den ers-
ten, warmen Frühlingstag zelebrierten.
Die Fahrten aus der Betriebsamkeit Man-
hattans an den Strand führten auch in 
eine Welt, in der die Zeit stehengeblieben 
schien, oder in der man sich selbst mo-
menthaft und zeitenthoben fühlte. Über 
viele Jahre hinweg erschienen mir die 
verrosteten Attraktionen des ehemaligen 
Vergnügungsparks gänzlich unverändert, 

als ob deren Zerfall wie unter einer Glas-
glocke  still gestellt war. Immergleich auch 
die alten Imbissbuden, Wahrsagerhütten 
und Souvenirläden – und selbst das bunte 
Treiben um das Riesenrad schien wie in 
mystischer Zeit gefangen. 

Bewegte man sich weiter nach Brighton 
Beach, am Aquarium und den Sportplätzen 
vorbei, betrat man einen anderen Raum, 
der nicht minder wundersam war. Wann 
immer es das Wetter erlaubte, sah man auf 
den langen Bänken alte russische Emigran-
ten sitzen, die teils in reger Unterhaltung 
oder still für sich aufs Meer schauten und 
mich immer an die Sanatoriumsgäste aus 
Thomas Manns Zauberberg erinnerten. 
Verstärkt wurde dieser Eindruck noch, 
wenn wir – wie nach jeder Wanderung – 
in dem kleinen russischen Café unterhalb 
der Hochbahn einkehrten, wo uns die al-
ten Damen mit rotem Lippenstift und Pelz-
mützen vor ihren Käsekuchen wie exilierte 
Aristokraten nach der Oktoberrevolution 
vorkamen. Nur die rothaarige Kellnerin 
schien sich mühelos zwischen all diesen 
Zeitdimensionen zu bewegen und ihr ver-
führerisches Lächeln war es wohl auch, 
das mich vom verlassenen Parkplatz in Co-
ney Island unwiderstehlich nach Brighton 
Beach zog.

Ulrich Schönherr
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On the Boardwalk, Coney Island  1992



Coney Island Baby 

In 1985 I worked for several weeks with 
Robert Wilson at the Brooklyn Academy of 
Music (BAM). One day, on the BQE – the 
Brooklyn-Queens-Expressway – Bob saw 
a stray cat, apparently lost between the 
two fivefold traffic lanes. He sent me and 
a production assistant named Arthur out 
to rescue the cat. We were allowed to take 
his car, a fawn Oldsmobile Bob had inher-
ited from his father. It was the only car Bob 
had ever had. Arthur and I took off and 
spent the whole morning on the BQE, tell-
ing our life story to each other and search-
ing in vain for the animal. Fortunately, we 
didn’t find a cat’s carcass either. It was the 
beginning of a wonderful friendship. 

On the same weekend we had a date for 
a Saturday evening out at Coney Island. 
I was a bit scared because during these 
years even the vicinity of the BAM wasn’t 
a safe neighbourhood! It so happened 
that a café where I had bought a sandwich 
for lunch on one day was closed down the 
very next, because someone had shot the 
shopkeeper. Thus, night-time Coney Island 
at the far end of Brooklyn seemed an ad-
venture to me, but with a strong black guy 
at my side it turned out to be great fun. 

Time seemingly came to a halt in Coney 
Island, a festival of lights and an amuse-
ment park where many areas looked to be 
from the early 20th century. 

I barely survived the CYCLONE, the famous 
roller coaster, not the least thanks to my 
then youthful vertebral disks. On a Ferris 
wheel we had a marvellous view of far off 
Manhattan with its skyline and the magni-
ficent Twin Towers. Nathan’s Famous Hot 
Dogs, are said to be America’s very best …?!  
Later we had a Frozen Margherita on the 
boardwalk near the ATLANTIS, a glorious 
rundown bar with mafia-like regulars in 

front and a bikini-dressed waitress be-
hind the counter. Everybody there looked 
like part of an old movie.   

On that evening Arthur and I resolved to 
repeat this excursion someday…  Strange-
ly enough, it took another 10 years before 
we did so. In 1995 we spent a wonder-
ful evening out there again, similar to the 
first. 10 years later, during the summer 
of 2005, while riding on the WONDER 
WHEEL again, we cast a sad glance at the 
skyline, which had lost its balance. The 
Twin Towers were missing.

Every now and then I call Arthur, my “Co-
ney Island Baby” ... Tom Waits has writ-
ten a song of the same title for Wilson’s 
Woyzeck.

We’re looking forward to 2015…

Ann-Christin Rommen
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Bikini Bar, Coney Island  1986



Encouraging New York 

The first thing that caught my attention 
while I was looking through the pictures in 
MYNY, was how the photos complemented 
each other, and created a seamless com-
position. At the same time, the picture 
Thunderbolt Piano spoke to me the most. 
Maybe it was because I think about New 
York City as the great, most fantastic mu-
seum – the “Gallery of Garbage”, which 
constantly surprises and amazes me as an 
artist. This non-official, non-commercial, 
biggest and fullest ever-changing exhibit, 
always open, day or night, under the New 
York skies, makes SoHo and Chelsea’s fan-
ciest galleries look like nothing but pitiful 
attributes of commercialism in compari-
son. In the “Gallery of Garbage” you can 
find the whole epic story of human life ex-
hibited: from the occasional creations of 
old masters, like real Rubens, or Steinway 
pianos, to all sorts of whimsical rubbish. 
Who knows, perhaps it was in NYC, where 
in the mountain of ready made trash, the 
young and little known Marcel Duchamp 
found his famous Fountain.
But I do not want to dwell for long on any 
one picture in particular. I would rather go 
right to the story that happened to me, 
to which any photographer, or any person 
wanting to leave his mark in photography 
can relate. This is a story of immortality, 
which only New York can offer. I still feel 
like something of a mummy in waiting for 
the golden sarcophagus… 
It happened the year after I moved to 
NYC. I met an art connoisseur and pho-
tography collector, who bought a couple 
of my pictures for a moderate price. On 
one occasion, he told me: “Alexander, 
when I was in college, I had a friend there, 
who later became a really famous photo 
dealer and owned a gallery. I relate to your 
photography, and I thought that it would 
be a good idea to introduce you to him”. 
Of course I liked his idea; I recognized the 

dealer’s name at once, he was a really im-
portant and well known person in the art 
world. I arrived punctually at the desig-
nated place in SoHo with a portfolio of my 
photographs in hand. I met with my good 
patron in front of the gallery, and together 
we went up to the second floor. There, at 
the entrance to the gallery office, he asked 
me to wait while he went ahead and talked 
to the owner before introducing me. 
So, there I was, left standing in the door-
way and hearing perfectly well everything 
that was said inside the room. My friend 
began from a-far, talking about different 
things concerning them both, their fami-
lies, business… At last the moment came, 
when he decided that it was a ripe time to 
introduce me: “Listen H”, he told him, “re-
member how I told you about these pho-
tographs I liked, and how I thought they 
might interest you?”
“Yes-yes”, H’s voice sounded genuinely 
interested, – “And?... Oh, you don’t mean 
that photographer is still alive?”
At this moment he realized that there was 
someone else at the door. Our glances 
met, and there came a moment of silence 
resulting in everybody bursting out with 
laughter. It was the best ending I could 
have hoped for. I needed only to thank 
“H” for the encouragement. 
Indeed, New York City will never deny any 
artist his chance in a quest for immorta-
lity.

Alexander Royzman
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Thunderbolt Piano, Coney Island  1985



Little Odessa 

Let me stay a while,
Stroll about your cold boardwalk, 
And buy nostalgic food.

                                               Annegret Decker
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Russian Home Turf, Coney Island  1990’s



No Anglers, Coney Island  1984
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Commuter Ferry, Staten Island  1995



Waiting, Staten Island  1985



1359 White Plains 

Every profession has its marks of success 
which all members strive to achieve. Most 
young boys have fantasized about hitting 
that home run to win the game in the 
bottom of the ninth inning. Young active 
NYPD cops dream of that big arrest where 
they take a gun off the street and maybe 
save a life down the road. Not unlike the 
boy who runs the bases as the team hero, 
proud cops will stand tall as they present 
themselves to the desk sergeant, prisoner 
and gun in hand. Many station houses 
throughout the city have walls in back 
offices covered with “trophy pictures” of 
the guns they have seized over the years. 
These small pictures instil a tremendous 
amount of pride in the members of the 
NYPD, and remind them to remain vigilant 
and cautious on patrol.

Peter J. Moreno

1359 White Plains 

Jede Profession hat Gradmesser für Er-
folge. Zeichen, für die sich alle, die wirklich 
dazu gehören wollen, besonders anstren-
gen. Die meisten kleinen Jungs haben 
davon geträumt, ein (Baseball)-Spiel durch 
einen home run-Schlag am Ende der 9. 
Spielrunde für die eigene Mannschaft zu 
entscheiden. Junge, aktive NYPD-Beamte 
träumen von jener großen Verhaftung, 
durch die sie eine Waffe von der Straße 
holen und in Zukunft dadurch vielleicht ein 
Leben retten. Ähnlich wie der Junge, der 
die bases als Held der Mannschaft abläuft, 
stehen Polizisten stolz vor dem dienst-
habenden Offizier auf der Wache, um 
Waffe und Gefangenen zu übergeben. In 
vielen (Polizei-)Stationen der Stadt sind die 
Bürowände mit „Trophäen-Fotos“ von be-
schlagnahmten Waffen gepflastert. Diese 
kleinen Bilder rufen bei den Mitgliedern 
der NYPD einen ungemeinen Stolz hervor. 
Sie gemahnen aber auch, auf den Strei-
fengängen stets wachsam und vorsichtig 
zu bleiben. 

Peter J. Moreno 
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On Patrol, Bronx  1985



No Parking, South Bronx  1984





White House, Bronx  1984
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Pier Stumps, Brooklyn  1988



The Dark Side of DUMBO 

Werner‘s picture gives me a chill, because 
this waterfront was the one place I learned 
not to visit.
In 1987, I was a naive high school Goth kid 
with a romantic pension for post-apoca-
lyptic neighborhoods, and had learned the 
underground acronym “DUMBO”. Then it 
was just an ironic colloquialism known to the 
Bohemian homesteaders and artists who 
lived and worked in this industrial grotto 
Down Under The Manhattan Bridge Over-
pass.

However, DUMBO was no SoHo, and cer-
tainly had none of the innocence of its 
Disney namesake.
I learned this first hand because my first 
real job was cleaning up the machine shop 
at a theatrical effects company at the end 
of Bridge Street on the water’s edge, a 
good 6 blocks into the no-fly-zone on the 
bad side of DUMBO. Working there was 
a calculated risk. I was paid $5 an hour 
(good money for a 16 year old kid), but 
was mugged twice a week by the pro-
ject kids, so it really averaged out to $3. 
I always figured it was sort of a DUMBO 
tariff.

My buddy and I would eat lunch on a 
rotten pier where the project kids didn’t 
go, and one afternoon we spotted a face-
less, handless torso bobbing in the murk. 
The cops we reported it to didn’t seem 
alarmed. They simply told us we were stu-
pid to be hanging out in the DEAD ZONE, 
because this was the place where the mob 
would occasionally dump bodies for the 
East River tidal currents to sweep out to 
the bay.

Julian LaVerdiere
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Last Exit, Brooklyn  1988



On the B Train, Brooklyn  1986



9/11/2001 

At first, this photograph seemed so peace-
ful. I like cemeteries. I was partly raised 
on my grandparents’ farm in Minnesota 
which was next to a small country ceme-
tery. I used to go there when I wanted 
to be quiet and rest. Ironically, my father 
became a cemetery land planner, and we 
used to visit cemeteries to see how they 
were designed. So I was never afraid of 
them. They’ve always been like peaceful 
parks to me. 

But as I looked more closely at Werner’s 
photograph of the old Brooklyn Ceme-
tery, I saw the twin towers of the World 
Trade Center faintly visible in the distance. 
That changed my feelings about the pho-
to, of course. 

It was years ago now, but I still remem-
ber returning from Europe the day before 
the towers went down. I was in a cab go-
ing home to Mott Street from JFK airport, 
looking out the window, and I saw the 
towers. It was raining but the sun was also 
out, so they were shining in that light. I 
remember thinking that even though I’d 
never liked those cold monolithic hulks, 
that day, in that light, they were beauti-
ful. And the very next day they were gone. 
And all those people gone – burned or 
crushed. So cruelly gone. For them, there 
is no peaceful place to rest.

Donna Drewes

11. September 2001 

Auf den ersten Blick scheint das Photo so 
friedvoll. Ich mag Friedhöfe. Ich bin teil-
weise auf der Farm meiner Großeltern in 
Minnesota aufgewachsen, die nahe an 
einem kleinen Landfriedhof lag. Ich bin 
dort immer hingegangen, wenn ich Stille 
und einen Ort zum Ausruhen brauchte. 
Ironie des Schicksals, mein Vater jeden-
falls wurde Landschaftsplaner für Fried-
höfe und wir haben regelmäßig Friedhöfe 
besucht, um zu sehen, wie sie gestaltet 
waren. So kam es, dass ich mich nie vor 
ihnen gefürchtet habe. Für mich waren sie 
immer friedvolle Parks. 

Aber als ich mir Werners Aufnahme des 
alten Friedhofs in Brooklyn genauer an-
schaute, sah ich die Doppeltürme des 
World Trade Centers schwach im Hinter-
grund. Da habe ich das Bild natürlich ganz 
anders wahrgenommen. 

Es ist nun schon Jahre her, aber ich erin-
nere mich noch genau, wie ich einen 
Tag bevor die Türme einstürzten, aus Eu-
ropa zurückgekehrt war. Ich saß in einem 
Taxi, vom JFK-Flughafen heim in die Mott 
Street, blickte aus dem Fenster und sah die 
Türme. Es regnete, aber sie glänzten im 
durchbrechenden Sonnenlicht. Ich weiß 
noch, wie ich, obwohl ich diese kalten mo-
nolithischen Klötze eigentlich nicht moch-
te, die Türme an diesem Tag, in diesem 
Licht, als schön empfunden hatte. Und am 
nächsten Tag waren sie verschwunden. 
Und all die Leute waren verschwunden – 
verbrannt oder zerschmettert. So grausam 
verschwunden. Für sie gibt es den Ort 
friedvoller Ruhe nicht. 

Donna Drewes
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Evergreen Cemetery, Brooklyn  8/31/2001
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Laurie Anderson 

was born in Illinois in 1947. She studied 
the violin and graduated in 1972 from 
Columbia University with a MFA. Some 
of her earliest performances took place 
on the streets or in informal art spaces of 
downtown New York. LA created large-
scale theatrical works which combined 
music, video, projected imagery, sculp-
ture, and live performed storytelling. Her 
art work has been displayed at museums 
in New York and extensively in Europe. 
She has released several albums; a new 
one – Homeland – is scheduled for 2009. 
LA lives in New York.

(p. 64 / 96)

Tomas Bunk 

born in Croatia in 1945, studied stage de-
sign and fine arts in Hamburg, Germany. 
In 1973, he went to Berlin and created hu-
morous oil paintings. Although very suc-
cessful he switched to cartoons later and 
regularly contributed to well known satiri-
cal magazines in Germany. 1983 he moved 
to NYC to work with Art Spiegelman, and 
– since 1990 – for the MAD magazine on 
a regular basis. He illustrates children’s 
books, high school textbooks and student 
magazines for math and science. TB lives 
with his wife close to New York City.

(p. 20)

Carolyn Cannon-Hoberman 

is an artist/entrepreneur and product con-
sultant specializing in design, brand build-
ing and intellectual property protection.
In 1995 she founded a toy manufacturing 
company, Hoberman Designs with hus-
band, Chuck Hoberman. The Hoberman 
Sphere® and other award-winning toys 
were licensed internationally in 2005. She 
lives in TriBeCa.

(p. 124)

Laurie Anderson 

kam 1947 in Illinois zur Welt. Sie studierte 
Violine und erwarb 1972 einen Master 
of Fine Arts an der Columbia Universität. 
Einige ihrer frühsten Auftritte fanden auf 
den Straßen und an ungewöhnlichen 
Orten in downtown New York statt. LA 
schuf großangelegte Theaterinszenierun-
gen, die Musik, Video, Bildprojektion, 
Skulpturen mit live vorgetragenem Erzäh-
len kombinieren. Ihre Arbeiten wurden in 
New Yorker Museen und ausführlich in Eu-
ropa gezeigt. Sie veröffentlichte zahlreiche 
Musikalben; ein neues – Homeland – ist 
für 2009 geplant. LA lebt in New York. 

(S. 64 / 96)

Tomas Bunk 

kam 1945 in Kroatien zur Welt und studier-
te in Hamburg Bühnenbild und Bildende 
Kunst. 1973 ging er nach Berlin und kreier-
te witzige Ölbilder. Obwohl damit erfolg-
reich, wandte er sich alsbald Cartoons und 
Comics zu, die regelmäßig in bekannten 
deutschen Satire-Zeitschriften erschienen. 
1983 zog er nach NYC, um mit Art Spiegel-
man und – seit 1990 – regelmäßig für das 
MAD-Magazin zu zeichnen. TB illustriert 
Kinderbücher, Schulbücher und Hochschul-
zeitschriften für Mathematik und Wissen-
schaft. Mit seiner Frau lebt er in der Nähe 
von New York City. 

(S. 20)

Carolyn Cannon-Hoberman 

ist Künstlerin, Unternehmerin und Produkt-
beraterin mit Schwerpunkt Design, Mar-
kenbildung und Urheberschutz.
1995 gründete sie zusammen mit ihrem 
Mann, Chuck Hoberman ein Spielzeug-
Unternehmen. Die Hoberman Sphere® 
und andere, mit Preisen ausgezeichnete 
Spielzeuge wurden 10 Jahre später inter-
national lizenziert. Sie lebt im New Yorker 
Stadtteil TriBeCa (Triangle below Canal 
Street).

(S. 126)
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Peter Conradi 

was born in Westphalia in 1932. Studies 
in social sciences led him to the US. He 
graduated from the University of Stuttgart 
in architecture as an architect. Later he was 
a government approved master builder-in-
chief in various building administrations. 
1959 he joined the Social Democratic Party 
of Germany, and worked on its different 
leading State and Federal committees. 
From 1972 till 1998 he was a member of 
the German Parliament. With his wife Pe-
tra Brewer he currently lives in Stuttgart.

(p. 54)

Annegret Decker 

was born in Germany. She is a writer, does 
dubbing, and works as a textbook editor 
at Holt, Rinehart & Winston. AD teaches 
at Brown University, R.I., and lives in Man-
hattan.

(p. 146 / 178)

Hans Decker 

was born in Frankfurt/Main, Germany. He 
studied law at Heidelberg and later be-
came the CEO of Siemens, U.S.A. Today, 
he teaches at SIPA (School of International 
and Public Affairs) at Columbia University, 
N.Y.C., and lives in Manhattan.

(p. 38)

Peter Conradi 

wurde 1932 in Westfalen geboren. Sozial-
wissenschaftliche Studien führten ihn 
Ende der 50er Jahre in die USA. Abschluss 
des Architekturstudiums in Stuttgart 
als Diplom-Ingenieur, Architekt. Später 
Regierungsbaumeister in leitenden Po-
sitionen in verschiedenen Hochbauver-
waltungen. 1959 Eintritt in die SPD mit 
anschließenden Führungsaufgaben auf 
Landes- und Bundesebene. Von 1972 bis 
1998 Mitglied des Deutschen Bundesta-
ges. Lebt heute mit seiner Frau Petra Be-
wer in Stuttgart.

(S. 54)

Annegret Decker 

wurde in Deutschland geboren. Sie ist als 
Schriftstellerin und Synchronsprecherin 
tätig. AD arbeitet als Lektorin für den Ver-
lag Holt, Rinehart & Winston. Sie unter-
richtet an der Brown Universität, Rhode 
Island, und lebt in Manhattan. 

(S. 146 / 178)

Hans Decker 

wurde in Frankfurt/Main geboren. Er 
studierte Jura in Heidelberg und wurde 
später Vorstandsvorsitzender von Siemens, 
U.S.A. Heute unterrichtet HD an der SIPA 
(School of International and Public Affairs) 
der Columbia Universität, N.Y.C., und lebt 
in Manhattan.

(S. 40)
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David de Silva 

born 1941, is known as “Father Fame”. 
He conceived, developed and produced 
the MGM motion picture Fame which re-
ceived four Academy Award nominations. 
He was the consulting producer on the 
television series which ran for six years on 
network television and in syndication, re-
ceived numerous Emmy Awards, and has 
been seen in 68 countries. DDS believes 
that Fame will have more success in the 
theatre. 

(p. 16)

Klaus Diestel 

was born in 1943 at Lake Constance, 
Germany, emigrated to the US in 1964 
and was drafted into US Army the very 
same year. In 1965 he was stationed in 
South Korea. Later he worked on Wall 
Street and graduated from Pace Univer-
sity with a BBA. In 1984 he was diag-
nosed with AIDS, and with cancer in 1995. 
Today, he works as an employee benefits 
and pension consultant. He enjoys his life 
with his cat Peterle in Cliffside Park, NJ, 
and in his country house in Narrowsburg, 
NY. 

(p. 34 / 60)

Donna Drewes 

was born in Canada and raised in Kansas 
City, Mo. She was a broadcast journalist 
in Dallas and San Francisco before coming 
to NYC 30 years ago and working for the 
local PBS station. She now teaches oral 
communication at NYU, teaches English 
privately, and is a writer/singer.

(p. 194)

David de Silva 

Jahrgang 1941, ist bekannt als „Vater” 
des Musicalfilms Fame – Der Weg zum 
Ruhm (1979). Er konzipierte, entwickelte 
und produzierte den MGM-Film, der vier 
Academy Award-Nominierungen erhal-
ten hat. Er war beratender Produzent für 
die TV-Serie, die für sechs Jahre von vie-
len Fernsehstationen ausgestrahlt, mit 
zahlreichen Emmy Awards prämiert und 
in 68 Ländern gezeigt wurde. DDS ist 
überzeugt, dass Fame weitere Erfolge auf 
der Theaterbühne feiern wird. 

(S. 16)

Klaus Diestel 

wurde 1943 am Bodensee geboren. 1964 
emigrierte er in die USA, wurde noch im 
gleichen Jahr in die US-Army eingezogen 
und 1965 in Südkorea stationiert. Später 
arbeitete er an der Wall Street und erwarb 
seinen BBA an der Pace Universität. 1984 
erkrankte er an AIDS, 1995 an Krebs. Er ist 
heute als Berater für betriebliches Sozial-
wesen und Altersversorgung tätig. Er 
genießt sein Leben zusammen mit Kater 
Peterle in Cliffside Park, NJ, und in seinem 
Landhaus in Narrowsburg, NY. 

(S. 36 / 62)

Donna Drewes 

wurde in Kanada geboren und wuchs in 
Kansas City, Missouri, auf. Bevor sie vor 30 
Jahren nach New York zog, war DD Rund-
funkjournalistin in Dallas und San Fran-
cisco. In NYC arbeitete sie für den lokalen 
PBS-Sender. Heute gibt DD Sprechunter-
richt, Privatstunden für Englisch, singt und 
ist schriftstellerisch tätig. 

(S. 194)
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Winka Dubbeldam 

was born 1966 in The Netherlands, studied 
architecture in Rotterdam and received a 
master’s degree from Columbia University 
(N.Y.) in 1992. She is the principal of Archi-
Tectonics, NYC, which she founded in 
1994. Today WD is a Professor of Practice 
and the Director of the Post-Professional 
Program at the University of Pennsylvania 
(Philadelphia). The work of Archi-Tectonics 
ranges from residential to commercial, 
from real to virtual and is realized in urban 
designs, architectures, and installations.  
Publications include the two Monographs, 
Winka Dubbeldam, Architect [010 Pub-
lishers, Rotterdam, 1996], and AT-Index 
[Princeton Press, NYC, 2007].

(p. 82)

Nick Geretshauser 

was born in Munich, Germany. He was 
trained as a journalist and worked for sev-
eral TV stations and newspapers. 1968-
1971 he moved to New York. Back in 
Germany NG first became a TV editor and 
later a TV manager. Today he is a personal 
coach and teaches media communication 
in Cologne, Germany. 

(p. 30)

Hubert Graf 

was born in Huefingen in Southern Germany. 
He studied design in Zurich, Switzerland, and 
later became marketing director of Swissair 
North America in New York. After a stint 
at the Harvard Business School, Hubert 
founded Doyle Graf Mabley, an advertising 
agenacy specializing in high end products 
and services. His award winning campaigns 
are featured in Advertising that Stays Fresh, 
published by Rizzoli, NYC (1998). HG is now 
a management consultant and the principle 
of brandculture (www.brandculture.org) in 
Zurich and NYC. Hubert lives in New York 
and Spain.

(p. 72 / 110)

Winka Dubbeldam 

wurde 1966 in Holland geboren. Sie 
studierte Architektur in Rotterdam und 
erhielt ein Masters-Diplom von der 
Columbia Universität, New York. Sie ist 
Inhaberin von Archi-Tectonics, NYC, einem 
interdisziplinären Planungsbüro, das sie 
1994 gründete. Heute ist WD Professorin 
für Angewandte Architektur und Direktorin 
des Post-Professional Programs an der 
Universität von Pennsylvania (Philadelphia). 
Die Arbeit von Archi-Tectonics erstreckt 
sich vom Wohnungs- bis zum Bürobau, 
vom Realen zum Virtuellen und realisiert 
sich in Stadtplanung, Architektur und 
Ausstellungen. Zu den Veröffentlichungen 
gehören auch die beiden Monografien 
Winka Dubbeldam, Architect (010 
Publishers, Rotterdam, 1996) sowie AT-
Index (Princeton Press, NYC, 2007).

(S. 82)

Nick Geretshauser 

wurde in München geboren, wo er auch 
zum Journalisten ausgebildet wurde. Er 
arbeitete für verschiedene Fernsehsender 
und Zeitungen, bevor er 1968 für drei Jahre 
nach New York ging. Nach Deutschland 
zurückgekehrt, war NG zunächst Fernseh-
redakteur und später TV-Studiomanager. 
Heute arbeitet er als personal coach und 
Kommunikationstrainer in Köln.

(S. 32)

Hubert Graf 

wurde in Hüfingen, in Süddeutschland 
geboren. Er studierte Design in Zürich 
und wurde später Marketing Direktor von 
Swissair Nordamerika in New York. Nach 
einem Abstecher zur Harvard Business 
School, gründete Hubert in New York die 
Werbeagentur Doyle Graf Mabley, die sich 
auf hochwertige Produkte und Dienstleis-
tungen spezialisierte. Seine prämierten 
Kampagnen finden sich in dem Buch Wer-
bung, die frisch bleibt, 1998 bei Rizzoli, 
NYC, erschienen. HG ist heute Manage-
mentberater und der Inhaber von brand-
culture (www.brandculture.org) in Zürich 
und New York. Er lebt in New York und 
Spanien.

(S. 74 / 110)
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Martha Harrington 

After graduating from college MH was a 
systems engineer with IBM. Later she be-
came president of Promotion Marketing a 
radio/internet oriented promotional com-
pany. Currently she has a consulting com-
pany – Sutton Marketing & Consulting Inc. 
MH loves shopping, swimming, fine din-
ing, art museum and gallery hopping. She 
has two sons and six grandchildren and 
lives in NYC. 

(p. 116)

Chuck Hoberman 

is a trained engineer, MFA, and an inven-
tor internationally known for his “Trans-
formable Structures”. His commissioned 
work includes the Hoberman Arch in Salt 
Lake City, Utah, installed for the Win-
ter Olympic Games 2002, the Expanding 
Hypar (1997) at the California Museum 
of Science and Industry, and the Expand-
ing Geodesic Dome (1997) at the Centre 
Georges Pompidou in Paris. CH is the 
founder of Hoberman Associates, NYC, 
a multidisciplinary practice developing 
consumer products, deployable shelters 
and space structures for architecture and 
stage design. 

(p. 120)

Mary Ann Hoberman 

was born 1930, in Stamford, Connecti-
cut. She received a B.A. in history and, 35 
years later an M.A. in English Literature 
from Yale University. MAH is a poet and 
the critically acclaimed author of many 
books for children, including the beloved 
A House is a House for Me, winner of a 
National Book Award. Other popular ti-
tles include The Seven Silly Eaters and the 
Read to Me, I’ll Read to You series. With 
her husband she has lived in Greenwich, 
Connecticut, for over 40 years. 

(p. 92)

Chuck Hoberman 

ist ausgebildeter Ingenieur, bildender Künst-
ler und ein Erfinder, der für seine „Trans-
formierenden Strukturen” international 
bekannt ist. Zu seinen bekannteren Arbei-
ten zählen der Hoberman Bogen in Salt 
Lake City, Utah, – der anlässlich der Olym-
pischen Winterspiele 2002 errichtet wur-
de –, ein expandierender hyperbolischer 
Paraboloid im Museum für Wissenschaft 
und Industrie in Los Angeles (1997) und 
eine sich entfaltende geodätische Kup-
pel im Centre Georges Pompidou in Paris 
(1997). CH ist der Gründer von Hober-
man Associates, New York, einem multi-
disziplinären Planungsbüro, das sowohl 
Produkte für den Konsumgütermarkt, als 
auch faltbare Tragwerke für temporäre 
Schutzbauten, für Gebäude und Bühnen 
entwickelt.

(S. 122)

Mary Ann Hoberman 

wurde 1930 in Stamford, Connecticut, ge-
boren. Sie erhielt einen B.A. in Geschichte 
und schloss – 35 Jahre später – mit einem 
Master in Englischer Literatur an der Yale 
University ab. MAH ist Poetin und viel ge-
schätzte Autorin zahlreicher Kinderbücher, 
darunter das beliebte und preisgekrönte 
A House is a House for Me. Andere po-
puläre Titel sind The Seven Silly Eaters und 
die Read to Me, I’ll Read to You–Serie. 
Sie lebt seit mehr als 40 Jahren mit ihrem 
Mann in Greenwich, Connecticut.

(S. 94)

Martha Harrington 

Nach einem College-Abschluß arbeitete 
MH als Systems-Ingenieur bei IBM. Später 
übernahm sie die Leitung von Promotion 
Marketing, einer auf Radio und Internet 
orientierten Werbefirma. Aktuell ist sie 
die Inhaberin eines Beratungsbüros – Sut-
ton Marketing & Consulting Inc. MH liebt 
Shopping, Schwimmen, Essen gehen und 
Besuche in Kunstmuseen und -galerien. 
Sie hat zwei Söhne und sechs Enkel und 
lebt in NYC.

(S. 116)
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Stephan von Huene

was born in Los Angeles in 1932. He stud-
ied Visual Arts and Art History among 
other subjects at UCLA. Since 1971 he 
began teaching at the California Institute 
of the Arts in L.A., and has added nume-
rous professorships in Europe since 1979. 
As an artist he combined sculptural forms, 
mechanical movements, light installation, 
and sound generating apparatures to 
create complex kinetic objects. Until his 
death in 2000 SvH lived and worked in 
Hamburg, Germany.

(p. 18)

Nestor Kalogrias 

was born 1956 in Volos, Greece. He is a 
professional designer and cabinetmaker. 
He moved to NYC in 1992 and currently 
lives with his wife and three children on 
Roosevelt Island.

(p. 68)

Roberta Kauderer 

was born 1950 and grew up in the town of 
Pforzheim, Germany. After she became a 
master goldsmith, she moved to the United 
States and settled on the US Virgin Islands 
for some years. Until 1986 she worked in 
the jewelry industry. After the Goldbar 
period in NYC RK went to Sedona, Arizona, 
where she is living today. 

(p. 14)

Stephan von Huene 

wurde 1932 in Los Angeles geboren. Er 
studierte Freie Kunst und Kunstgeschichte 
u.a. an der University of California, Los An-
geles. Ab 1971 begann er seine langjäh-
rige Lehrtätigkeit am California Institute of 
the Arts in Los Angeles, ab 1979 nahm er 
zahlreiche Lehraufträge an europäischen 
Kunstakademien an. Als Künstler kombi-
nierte er skulpturale Formen, mechanische 
Bewegung, Licht und klangerzeugende 
Apparaturen zu komplexen kinetischen 
Objekten. Bis zu seinem Tod im Jahr 2000 
lebte und arbeitete SvH in Hamburg.

(S. 18)

Nestor Kalogrias 

wurde 1956 in Volos, Griechenland gebo-
ren. Er ist Designer und Tischler von Beruf. 
1992 zog er nach New York City und lebt 
heute mit seiner Frau und drei Kindern auf 
Roosevelt Island, NYC. 

(S. 70)

Roberta Kauderer 

geboren (1950) und aufgewachsen in 
Pforzheim; Ausbildung zur Goldschmie-
demeisterin in Deutschland; danach in die 
USA übergesiedelt mit mehreren Jahren 
Aufenthalt auf den US-Virgin Islands. Bis 
1986 war RK in der Schmuckindustrie 
tätig. Nach der Goldbar-Zeit folgte der 
Umzug nach Sedona, Arizona, wo sie 
heute noch wohnt. 

(S. 14)
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Hamid  Kermanshah 

was born and raised in Iran. At the age 
of 14 he became a National Youth Cham-
pion in wrestling there. In 1977 he moved 
to New York where his family had estab-
lished an Oriental rug trading business. 
1983 HK gained his PhD in Psychophysio-
logy and continued wrestling at the New 
Yorker Athletic Club (NYAC) as a coach. 
Many of his students succeeded in World 
and Olympic Championships. 
Since the 1980’s HK, together with his 
brothers Majid and Abbas, is the owner 
of Kermanshah Oriental Rugs Inc. on 5th 
Avenue. 

(p. 86)

Uwe Kind 

came from the former GDR and has lived 
in New York since the early ‘80s. At the 
New School he taught elementary Ger-
man language with his special SingLing-
method. His books and audio-tapes are 
a worldwide success. For the Olympic 
Games in Seoul 1988 the question of how 
to communicate on a basic language level, 
led to another successful product: the 
Talking T-Shirt. UK travels the world, often 
in co-operation with the Goethe Institute 
and inspires many with his workshops and 
concerts.

(p. 56)

Wolfram Knauer 

has a PhD in musicology and since 1990 
he is the director of the Jazz Institute in 
Darmstadt, Germany. Additionally he 
teaches at several academies and universi-
ties. WK is the editor of the Darmstaedter 
Beitraege zur Jazzforschung and a mem-
ber of the board of editors of the maga-
zine Jazz Perspectives. He is the author 
of numerous scientific publications. Since 
1979 WK comes to New York regularly 
for brief or extended stays. In spring 2008 
he was teaching as the Louis Armstrong 
Professor of Jazz Studies at the Columbia 
University in NYC.

(p. 106)

Hamid  Kermanshah 

im Iran geboren und aufgewachsen. Als 
14-jähriger wurde er dort nationaler Ju-
gendmeister im Ringen. 1977 zog HK nach 
New York, wo seine Familie ein Geschäft 
für Orient-Teppiche gegründet hatte. 1983 
promovierte HK in Psychophysiologie und 
setzte seine Sportaktivitäten im New 
Yorker Athletic Club (NYAC) als Ringer-
Trainer fort. Viele seiner Schüler erzielten 
bei Weltmeisterschaften und Olympischen 
Spielen Erfolge. 
Seit Mitte der 80er Jahre ist Hamid, zusam-
men mit seinen Brüdern Majid und Abbas, 
Inhaber von Kermanshah Oriental Rugs 
Inc. auf der 5. Avenue.

(S. 88)

Uwe Kind 

stammt aus der ehemaligen DDR und 
lebt seit 25 Jahren in New York, wo er 
an der New School mit seiner speziellen 
SingLing-Methode elementares Deutsch 
vermittelte. Seine Bücher (und Kassetten) 
sind internationale Erfolge. Die Frage, wie 
man auf niedrigstem Sprachniveau kom-
munizieren kann, hatte ihn im Rahmen 
der Olympischen Spiele in Seoul 1988 zu 
einem weiteren erfolgreichen Produkt ge-
führt: dem Talking T-Shirt. UK ist oft in der 
Welt unterwegs, häufig in Verbindung mit 
dem Goethe-Institut und begeistert mit 
seinen Workshops und Konzerten.

(S. 58)

Wolfram Knauer 

ist promovierter Musikwissenschaftler und 
leitet seit 1990 das Jazzinstitut Darmstadt. 
Daneben lehrte er an mehreren deutschen 
Hochschulen und Universitäten. Er ist Her-
ausgeber der Darmstädter Beiträge zur 
Jazzforschung, wirkt bei der Zeitschrift 
Jazz Perspectives mit und ist Autor zahl-
reicher wissenschaftlicher Publikationen. 
Seit 1979 besucht er New York regelmäßig 
für kürzere oder längere Aufenthalte. Im 
Frühjahr 2008 lehrte er als Louis Arm-
strong Professor of Jazz Studies an der 
Columbia University in New York.

(S. 108)
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Peter Knaup 

1982, my brother Klaus moved from Ruette 
in the Black Forest (Germany) to New York. 
In the same year I resettled from Frankfurt/ 
Main to Paris. As monozygotic twins we 
both were in search for new horizons, both 
as photographers and both as autodidacts. 
And, while gay, both of us have a daugh-
ter. 
In New York, my brother was infected by 
HIV very early and died in 1985. Like me, 
his daughter lives in Paris today.

(p. 102)

Julian LaVerdiere 

was born in 1971 and raised in New York 
City. He received a BFA from Cooper Union 
in 1993, and an MFA from Yale University 
in 1995. LaVerdiere’s work has been ex-
hibited at P.S.1/MoMA, the New Museum, 
and the Queens Museum in New York. 
After September 11, 2001, LaVerdiere and 
collaborator Paul Myoda conceived the 
Towers of Light temporary memorial for 
Ground Zero. Today, Julian focuses on set-
design for TV and movies. Julian resides in 
Manhattan.

(p. 186)

Werner W. Lorke 

was born 1954 in Frankfurt/Main, Ger-
many. He is an interdisciplinary physicist, 
photographer, and exhibition curator. He 
focuses his creative and scientific interests 
on the traces of memory and forgetting, 
corrosion and patina, and technical mate-
rials. In 2006 his second book Bunkerbio-
top (edition esefeld & traub, Stuttgart) was 
published. 

(p. 24)

Peter Knaup 

Mein Bruder Klaus zog 1982 aus Rütte 
im Schwarzwald, wo er lange Jahre ge-
lebt hatte, nach New York, ich im selben 
Jahr von Frankfurt/Main nach Paris. Als 
eineiige Zwillinge hatten wir den gleichen 
Drang nach neuen Horizonten, beide als 
Fotografen und beide als Autodidakten. 
Und beide, obwohl homosexuell, sind 
Väter je einer Tochter. 
Mein Bruder hat sich in New York sehr 
früh mit dem HIV-Virus infiziert und ist 
1985 gestorben. Seine Tochter lebt heute, 
wie ich, in Paris. 

(S. 102)

Julian LaVerdiere 

wurde 1971 in NYC geboren und wuchs 
dort auch auf. Er studierte Bildende Kunst 
an der Cooper Union School of Art und 
an der Yale Universität. Seine Arbeiten 
wurden im P.S.1/MoMA, im New Museum 
und dem Queens Museum in New York 
gezeigt. Nach dem 11. September 2001 
konzipierte Julian zusammen mit Paul My-
oda die Towers of Light zum Gedenken an 
die Zerstörung des World Trade Centers. 
Heute konzentriert sich JLV auf Ausstat-
tungs-Design für Film und Fernsehen. Er 
lebt in Manhattan. 

(S. 188)

Werner W. Lorke 

geboren 1954 in Frankfurt/Main, ist in-
terdisziplinärer Physiker, Photograph und 
Ausstellungsmacher. WL photographiert 
seit 1975. Sein künstlerisches und wissen-
schaftliches Interesse gilt heute den Spuren 
des Erinnerns und Vergessens, der Korro-
sion und Patina sowie den technischen 
Werkstoffen. 2006 ist sein zweites Buch 
Bunkerbiotop (edition esefeld & traub, 
Stuttgart)  erschienen.

(S. 26)
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Ralph Martin 

is a writer and journalist. He lived in New 
York from 1992 to 2003, playing the Bohe-
mian, attending graduate school in French 
Literature, and suffering in the book-pub-
lishing industry. He now lives in Berlin, 
where he contributes to the Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, the New York Times, 
and American magazines, as well as edit-
ing the Berlin Stories, a spoken-word se-
ries for National Public Radio. His novel, 
The Fourth Generation, is forthcoming.

(p. 50)

Gerlinde Meeth 

was born and rooted in a small low moun-
tain range town in Germany. As a spe-
cialized mototherapist she works with 
handicapped children. Additionally, she is a 
trained nonmedical healer and a master in 
Shiatsu and teaches Yoga. GM lives mainly 
in Frankfurt/Main, Germany. 

(p. 66)

Uschi Luedemann 

came to NYC on a regular basis while 
working for Lufthansa (1967-1974).
In 1971 she had her first solo-exhibition as 
a painter in a gallery on Madison Avenue. 
Since then several shows have followed. 
Regular working visits, art, culture, but 
also many great friendships connect her to 
New York. In the main UL lives and works 
in Frankfurt/Main, Germany. 

(p. 98)

Uschi Lüdemann 

ist als Lufthansa-Stewardess (1967-1974) 
regelmäßig nach NY gekommen. 
1971 hatte sie als Malerin ihre erste Einzel-
ausstellung in einer Galerie auf der Madi-
son Avenue, der später weitere folgten. 
Regelmäßige Arbeitsaufenthalte, Kunst, 
Kultur, aber auch viele wunderbare Freund-
schaften verbinden UL mit New York. UL 
lebt und arbeitet hauptsächlich in Frank-
furt/Main.

(S. 98)

Ralph Martin 

ist Schriftsteller und Journalist. Von 1992 
bis 2003 lebte er in New York, versuchte 
sich dort als Bohemien, besuchte Seminare 
über französische Literatur und litt in und 
unter der Verlagsbranche. Heute lebt er in 
Berlin, schreibt für die Frankfurter Allge-
meine Zeitung, die New York Times und 
amerikanische Zeitschriften. Außerdem 
gibt er die Berliner Geschichten heraus, 
eine Hörfunk-Serie für das National Public 
Radio. Seine Novelle The Fourth Genera-
tion ist in Vorbereitung. 

(S. 52)

Gerlinde Meeth 

wurde in der Eifel geboren und geerdet. 
Als spezialisierte Mototherapeutin arbeitet 
sie mit behinderten Kindern. Darüber hin-
aus ist sie ausgebildete Heilpraktikerin, 
Shiatsu-Therapeutin und Yoga-Lehrerin. 
GM lebt hauptsächlich in Frankfurt/Main. 

(S. 66)
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Peter J. Moreno 

is an officer with the New York Police De-
partment (N.Y.P.D.) and actually captain 
and commanding officer of the 12th Tran-
sit District in the Bronx. He grew up on 
the East Side of Manhattan. Already in the 
early ‘80s – fresh from the academy – PJM 
was on duty on the streets of the Bronx. 

(p. 162)

Paul Myoda 

is an artist whose work includes sculp-
tures, drawings, and short films, which 
have been presented in more than 40 ex-
hibitions. He has also written for various 
art publications. In 2002 he co-created the 
Tribute in Light in memory of the tragic 
events of 9/11, which has since become 
an annual installation. In 2006, he moved 
from Manhattan to Providence, Rhode Is-
land, where he is an Assistant Professor in 
the Visual Art Department at Brown Uni-
versity.

(p. 182)

Anne Pasternak 

has been president and artistic director of 
the NY public arts organization Creative 
Time since 1994. Renowned projects under 
her artistic direction range from exhibi-
tions in the Brooklyn Bridge Anchorage, 
paintings in Coney Island to the Tribute in 
Light, the twin beacons of light that illumi-
nated the former World Trade Center site. 
In addition to her work at Creative Time, 
Pasternak curates independent exhibitions 
and contributes essays to cultural publica-
tions. She lectures throughout the United 
States and Europe. She is the author of 
Creative Time. The Book, published in 
2008. 

(p. 42)

Peter J. Moreno 

ist Offizier bei der New Yorker Polizei 
(N.Y.P.D.) und aktuell Captain und Leiter 
des 12. Transit Districts in der Bronx. Er 
wuchs auf der East Side von Manhattan 
auf und war schon als junger Polizei-
offizier Anfang der 80er Jahre auf den 
Straßen der Bronx unterwegs.  

(S. 162)

Paul Myoda 

ist ein Künstler, dessen Plastiken, Zeichnun-
gen und Kurzfilme in mehr als 40 Ausstel-
lungen gezeigt wurden. PM schreibt für 
zahlreiche Kunst-Publikationen. 2002 
entwickelt er mit anderen die Tribute in 
Light-Installation, die an die tragischen 
Ereignisse des 11. September erinnert und 
seitdem jährlich wiederholt wird. 2006 
zog er von Manhattan in die Stadt Provi-
dence auf Rhode Island. An der dortigen 
Brown Universität ist er Assistant Profes-
sor im Visual Art Department.

(S. 184)

Anne Pasternak 

ist seit 1994 Präsidentin und künstlerische 
Leiterin der nicht-kommerziellen Kunstor-
ganisation Creative Time in New York. Die 
unter ihrer Führung entstandenen renom-
mierten Projekte reichen von Ausstel-
lungen im Ankergebäude der Brooklyn 
Bridge, Gemälden in Coney Island bis hin 
zum Tribute in Light, bei dem zwei Licht-
säulen den früheren Standort des WTC 
illuminierten.
Über die Arbeit für Creative Time hinaus, 
kuratiert AP unabhängige Ausstellungen 
und verfasst Artikel für Kultur-Publikatio-
nen. Sie hält viele Vorträge in den USA 
und Europa und ist die Autorin von Crea-
tive Time. The Book, das 2008 erschienen 
ist.

(S. 44)
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Alexander Royzman 

was born in Odessa, Ukraine, and had 
moved with his family to New York City in 
the early ‘90s. He is an interdisciplinary art-
ist. Often together with his wife he focuses 
on various topics: photography, film-mak-
ing, metal and ceramic sculpturing. His 
work is exhibited in galleries throughout 
Europe, the U.S., and Israel. 

(p. 142)

Raphael Rubinstein 

has lived in New York since 1979. He is the 
author of several volumes of poetry and 
art criticism. He is a professor of critical 
theory at the University of Houston.

(p. 112)

Ann-Christin Rommen 

studied theatre, film and television scien-
ces in Cologne, Germany.
Since 1983 she works with Robert Wilson. 
As his co-director she is part of the inner 
circle of his staff. Furthermore ACR teaches 
internationally at Performing Art Acade-
mies, directs independently and takes part 
in the design and co-ordination of big cul-
tural events. 

(p. 136)

Ann-Christin Rommen 

studierte Theater-, Film- und Fernsehwis-
senschaften in Köln. 
Seit 1983 arbeitet sie mit Robert Wilson 
und gehört heute als Co-Regisseurin zu 
seinem engsten Mitarbeiterkreis. Darüber 
hinaus unterrichtet ACR an internationa-
len Theaterakademien, führt eigenständig 
Regie und wirkt bei der Konzeption und 
Koordination von Großveranstaltungen 
mit. 

(S. 138)

Alexander Royzman 

wurde in Odessa, Ukraine, geboren und 
zog Anfang der 90er Jahre mit seiner 
Familie nach New York. Er ist ein interdis-
ziplinär tätiger Künstler. Er arbeitet – oft 
zusammen mit seiner Frau – auf vielfälti-
gen Gebieten: Photographie, Film, Plas-
tiken aus Metall und Keramik. Seine Ar-
beiten werden in Galerien in Europa, den 
USA und Israel präsentiert. 

(S. 144)

Raphael Rubinstein 

lebt seit 1979 in New York. Er hat zahlrei-
che Bücher mit Gedichten und Kunstkri-
tik verfasst. RR ist Professor für Kritische 
Theorie an der Universität von Houston, 
Texas. 

(S. 114)
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