
Bildindex siehe Seite 246

Katrin Bechhold

2018 konnte ich dank eines Stipendiums drei  Mona-

te in Chicago verbringen. Ich verliebte mich schon 

in den ersten Minuten in diese wunderschöne Stadt 

und nutzte jede freie Minute, die Stadt mit der Ka-

mera und zu Fuß zu erkunden. 

Eines Morgens führte mich eine meiner Touren in 

den Kinzie Industrial  Corridor.  Dieses Viertel  ist 

geprägt von kleinen Industrie- und Produktions-

stätten und hat sich bis heute erfolgreich der Gen-

trifizierung widersetzt.  Trotz der Nähe zum Zentrum 

der Stadt wird hier die Szenerie nicht von Läden und 

Schaufenstern, sondern von kleinen Fabriken, Zügen 

und schweren Lastwagen bestimmt.

Die Gebäude des Kinzie Corridor werden häufig für 

Lagerung, Produktion und Lieferung genutzt,  es 

finden sich kaum Verzierungen, al les ist zweckmä-

ßig und funktional.  Die Mauern sind unverputzt und 

zeigen so die Baumaterialien, aus denen das mo-

derne Chicago nach dem großen Brand im Jahr 1871 

wieder aufgebaut wurde: gebrannte Ziegel in al len 

Schattierungen von dunklem Rostrot bis warmem 

Hellgelb zeigen das Rückgrat der Stadt. 

Diese Architektur spiegelt eine Haltung, die Sorgfalt 

und Funktionalität mehr schätzt,  als den Schein und 

eine schil lernde Fassade.

In 2018 I  was able to spend three months in Chicago on 

a grant from the German government.  Fal l ing in love 

with this beautiful  city the moment I  arrived, I  used ev-

ery free minute to walk around with my camera. 

One morning my explorations took me to the Kinzie In-

dustrial  Corridor.  This neighbourhood is  characterized 

by small  industry and manufacturing faci l it ies and has 

successful ly resisted gentrif ication to this day.  De-

spite its proximity to the city center,  here the scene is 

determined by small  factories,  trains and heavy trucks. 

The uti l itarian buildings in the Corridor lack architec-

tural  embell ishments and are widely used for storage, 

production and delivery.  The walls  are unplastered and 

display early building materials from which modern 

Chicago was rebuilt  after the great f ire in 1871: f ired 

bricks in shades from dark rust red to warm l ight yel low 

reflect the backbone of the city.

This architecture reflects an attitude that values di l i-

gence and functionality over appearance and dazzling 

facades.
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