19. DUISBURGER FILMWOCHE Qiskussionspratokoéi No. iii

NEW YORK TAXI DRIVER

Mittwoch, 8. November l995, 23.00 Uhr
Podium: Reiner Holzemer {Buch, Regie, Ton}
Constantin Wulil {Moderation)

Skurrile Dokumentationen iibers Taxifahren sind gut verkiiulliche Medienklischees: llugs
eine versteckte Kamera installiert, die die grellen Aulienseiter der Gesellschaft
(Transvestiten, Dr¤g¤¤¤bha¤gige, Kriminellet wyeunsiasch prasentieri - em Bild, des
99% der sazialen Realitéit ausblendet ,

. vom sicheren Sessel aus den tlirillsehen: Einmal im Leben in die Bronx fahren .
. der mythische Titel dieses Films weckt Erwartungen und Erinnerungen an de Niro .

. und die Stadt New York kokettiert nach aulien hin mit den Yellow Cabs wie mit dem
Empire State Building oder der Freiheitsstatue.

Reiner Holzemer nahert sich in seinem Film den eigentlichen Akteuren der Stral$e,

ienen, die diesen Mythos als blanken Job verrichten: schmutzig & hart, l2-Stunden
Schichten, Schwerstarbeit und auf der gesellschaitlichen Leiter ganz unten stehen
,,eine multikulturelle GesellschaFt” der StraBe, anhand derer sich alle Einwanderungs
wellen der USA nachvollziehen lassen. Derzeit iiben diesen Job zu 80% Fliichtlinge
aus Pakistan oder Bangladesch aus, was im Film aber nicht weiter thematisiert wird,
weil Holzemer keinen uallgemeingiiltigen Informationsiilm iiber das New Yorker Taxi
gewerbe” drehen wollte, sondern sich ausschlielilich der Fahrerllolte/Heel von Anrie’s
Service nahert - die fiir ihn ein Unikum im New Yorker Taxidschungel darstellt, wo er

sich “wohlliihlte” und ein gutes Arbeitsklima, Autos in gutem Zustond und interessante
,,Typen” vorlancl.

Der pakistanische Taxi Driver im Trainingsauto ist eine relativ neue Einrichtung, um

das ramponierte Image dieses Gewerbes wieder etwas aulzupolieren: wie im Film zu
sehen, war der normale Taxischein bisher problemlos in ein bis zwei Tagen zu ma

New v oux rm Dmv s u, s q. 2

chen, ohne jemcls selbst um Steuer einas Yellow Cabs gesessen zu huben - mit den
von den Fchrem selbst geschilderten Folgen (von Werner Ruzickc Iiebevoll learning by
ki]/ing gencannt).

Der kattenrcuchende Taxi Driver Alex IieB die Frogs uufkommen, ob es die Inter
viewsituution vcr Iuufender Kumara wcr, oder doch nur Speed, die ihn zu solcher
H6chst{0rm cnimisrtez Reiner Holzemer hutte ihn ein Jchr vorher ohne Kumara ken

nengelernt, und ouch du redete er den gcznzen Tug wie ein Showmuster - der eigentli
che Tr¤um des ex-Punk·Musikers Alex, 0uF Anregung eines Fuhrgczstes, ist eine eigene
Talk-Rue/ic6h0w 1 ·- wie Uberhczupt viele der weifien Fuhrer von hehrersn Zielen tréu
men: Lebenskiinstler, Schcuspieler, Arbeitsiose, Studentsn, Kiinstlsr und Musiker, die
diesen Job so schnell wie méglich un den Nagel hdngen wollen (bei Holzemers arsten
Recherchen in Anne’s Service wcren ss denn uuch glsich Hinf Schuuspieler, die ihre

Chance gekommen schen, den Tuxijob ¤|sb¤|d gegen eine Filmrolle eintuuschen zu
kénnen).

Im Gegensctz zu Roadmcvies, die einen wie-cuch-immergecrteten “Aufbruch” zei
gen, fijhlte sich Consluntin Wulf? bei diesem Film immer un ,,in the street” erinnen, cn
eine Kreisbewegung in der Stadt, immer und immer wieder diesslben Orte, den Times
Square ‘zigmcl r¤uF und runter. Hclzemer erklérte dieses street feeling mit der F¤szin¤
tion der Fchrer vom ,,perm¤nent in Bewegung sein wcllen”, dem cruising, und mit den
nur etwu TO Iukmtivsten Avenues in Manhatten, die die Yellow Cabs ¤uBsrh¤Ib der

rush hours hoch und runter rcsen, um un Fuhrgéiste zu kommen - und Ietztlich cuch
¤Is eine Folge der schlechten Strufienverhéiltnisse in New York, die eine ruhige Ku
merc nur ¤uF wenigen Huuptverkehrsstrcfien erluuben, so d¤B im Hintergrund fast cau
tomcatisch immer wieder dieselben Ecken uuffuuchen.

Zum Konzspt des Films erlduterte Holzemer, dof} es bei den Aufnuhmen grundséitz
Iich eine ,,|nterview-” und eine ,,Be0b¤chtungssitu¤Iicn” gub, wobei bei ersterer cus
sch|ieBIich das Team (vorne und hinten) im Auto s¤B, wéihrend beim ,,Ba¤b¤chtsn” Is

diglich der Kumerumcnn vorne hockte und hinten Fchrgéiste zusteigen durften

(Fuhrgcstcufnuhmen vcrwendets Holzemer uber nur in drei Szenen, wail er nicht dos
oben beschriebene Medienklischee bedienen wolhe, und Fuhrgéiste nun einmul zu

99% normal bis b¤n¤| sind). Interviewpurtner im Auto reden oft sehr offen, weil dus
Auto einen sehr czbgeschlossenen und privczren Rcum bilder — den Kcmerublick caus
schliefilich cuf den Fuhrer zu richten, funktioniert Filmisch uber nur, wenn die ¤uB<-an

vorbeihuschenden Motive interesscnt genug sind und die Interviewten eine wirkliche
Présenz cusstrcxhlen.

Die Fruge nuch dem Gelb der Yellow Cabs blieb unbecnrwortet; wchrscheinlich
hone bis in dis 40er Jchre {eds Flohe/f/sel ihre aigene Furbe, bis der Blirgermeister
sin einheitliches Aussehen beschlcfi,

Constuntin Wulffs Abschiufithese, d¤B mcn in diesem Film ,,c|em strengen Kapite
Iismus bei der Arbeit zusehen” kbnne, wurde von underen nicht geteilt, eher sei es der
Trcum vom Individuulismus, der American Dream, der hier in Bilder umgesetzt wurde:
,,V0m Tcxifchrer zum Millionér"

Tczrslen Ahsch

