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Eine Zeitkapsel von Chicago, die sich mit einem der schwierigsten Jahre in der amerikanischen Geschichte befasst.
Wie ist es möglich, dass man sich an einem Ort unmittelbar zu
Hause fühlt, den man zuvor noch nie gesehen hat? Diese Frage
beschäftigt den Fotografen Ryan Bakerink noch 20 Jahre, nachdem
er das erste Mal in Chicago aus dem Zug stieg, wo er bis heute lebt.
Dieses Buch ist seiner Herzensheimat gewidmet und beschreibt
eine Reise der Selbstreflexion, die in einer Art Zeitkapsel mündet.
Während des ganzen Jahres 2020 fotografierte er in allen 77 Stadtteilen der amerikanischen Stadt, um seiner Faszination für sie
nachzuspüren, seinen Platz in ihr zu finden und zu verstehen, wie
sie ihn geprägt hat.
Chicago 2020 ist mehr als eine Liebeserklärung an eine Stadt. In
einer von der Pandemie bestimmten Zeit voller sozialer und politischer Unruhen entdeckt Bakerink verborgene Schätze inmitten
der Leere und die reine Schönheit von Menschlichkeit.
Aus dem Vorwort von Tim McIlrath:
A person that closes their eyes and touches one side of Chicago might
find a no-frills, working-class city far from the lights of the American
coasts, but with lights of its own. Chicago puts its head down and
gets things done, asking for no accolades along the way. (…)
Another person might close their eyes and feel our perfect spring
weather (…). Keep your eyes closed and touch another side to find a
big city with big city problems. You will find stories that are dying to
be heard.

(…) Coincidentally, what I had hoped to learn about myself, happened
precisely because of how difficult 2020 was. (…) This self-discovery
helped me realize that the snap decision I made when I first stepped
foot in Chicago was what made me the man I am today.
Ryan Bakerink arbeitet als Fototograf in Chicago, IL. Sein fotografischer Fokus liegt auf sozialenThemen und alternativer Kultur, insbesondere innerhalb der Musikindustrie und Außenseitergemeinschaften sowie auf Reise- und Portätfotografie.
www.ryanbakerink.com
Tim McIlrath ist der Lead Sänger und Komponist der international
erfolgreichen Rock Band Rise Against aus Chicago. Rise Against sind
für ihre politisch und sozial engagierte Musik bekannt. Ihre Songs
handeln von Homophobie, sozialer und okönomischer
Gerechtigkeit, Tierrechten und moderner Kriegsführung. 2021 erklärte die Bürgermeisterin von Chicago, Lori Lightfoot, den 4. Juni
zum Rise Against Day in Chicago.

Aus dem Text von Ryan Bakerink:
The project evolved beyond a journey of self-discovery to also become
a time capsule of a great American city during a time of political unrest, economic uncertainty, social injustice, and a pandemic. I expected this project to be a challenge but not in the way that it was.
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