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Die hauptstädtische Galerie
Espace mediArt zeigt derzeit Ar-
beiten des 2003 verstorbenen
Künstlers John Blau. Paul Berte-
mes von mediArt hat sich be-
wusst dazu entschieden, das abs-
trakte Werk Blaus, der bekannt-
lich auch als figurativer Maler tä-
tig war, für diese Ausstellung in
den Vordergrund zu stellen.

Der Autodidakt John Blau,
Jahrgang 1947, sollte auf Wunsch
des Vaters eigentlich in dessen

berufliche Fußstapfen treten und,
wie er, Viehhändler werden.

Experte in
asiatischer Kunst

Doch der Sohn fühlte sich eher
der Kunst verbunden, besuchte
Galerien und Museen und ver-
schlang förmlich Monografien
und andere Literatur zum Thema

bildende Kunst. Vor allem die
asiatische Kunst hatte es ihm an-
getan, und auf diesem Gebiet eig-
nete er sich ein derartiges Fach-
wissen an, dass sogar Professio-
nelle ihn zu Rate zogen.

Die asiatische Kunst hat John
Blau auch in seiner eigenen
künstlerischen Tätigkeit stark be-
einflusst. In der mediArt-Ausstel-
lung, die noch bis zum 6. Septem-
ber zu sehen ist, wird dies deut-
lich. fb

Die abstrakten Arbeiten
John Blau (1947-2003): Ausstellung in der Galerie Espace mediArt in Luxemburg

Auf der Ausstellung erhält der Besucher einen Einblick in das abstrakte Werk des Künstlers

Espace mediArt
John Blau
(1947-2003) 

Ausstellung bis zum
6. September 2013,
Mo.- Fr., 10-18 Uhr,
an den Wochenenden
auf Absprache

midi-Art
„Regards sur les
oeuvres exposées“
mit Paul Bertemes
Am heutigen Donnerstag,
den 25. Juli um 13 Uhr

Kontakt
Espace mediArt
31, Grand-rue
L-1661 Luxemburg
Tel.: (+352) 26 86 191
E-Mail: info@mediart.lu
www.mediart.lu

Das Empire State Building kennt
wohl fast jeder, Chrysler und Ro-
ckefeller Building auch. Aber das
sind nur drei von insgesamt fast
einer Million Gebäuden in New
York – und James Gulliver Han-
cock will sie alle. Der 35-jährige
Illustrator aus dem australischen
Sydney hat den Plan, jedes ein-
zelne Haus der Millionenmetro-
pole an der US-Ostküste zu
zeichnen.

„New York lebt einfach wie
keine andere Stadt von der Viel-
falt seiner Gebäude“, sagt Han-
cock. „All die Bauwerke und Sti-
le sind Symbole für die Stadt, egal
ob das Empire State Building
oder die kleinen Wohnhäuser mit
den hohen Treppenaufgängen in
Brooklyn. Fast jeder kennt New
Yorker Häuser, selbst wenn er
nie hier war.“

Die Idee entstand auf Reisen.
Hancock hatte es sich zur Ge-
wohnheit gemacht, immer einen
kleinen Notizblock einzuste-
cken, um interessante Dinge
zeichnerisch festhalten zu kön-
nen. Bei einem Aufenthalt in Ber-
lin waren es beispielsweise die

vielen Fahrräder, von denen er
sich umgeben sah, die der Künst-
ler in seinem Block festhielt. Als
er in New York ankam und sich
entschied, die Stadt zu Fuß zu er-
kunden, waren es die Gebäude,
die ihn faszinierten und seinen
Notizblock füllten. Und Han-
cock konnte nicht mehr damit
aufhören.

1.000 Häuser
in drei Jahren

Rund 1.000 Häuser hat er in den
vergangenen drei Jahren in
Zeichnungen verewigt und auf
seinem Internet-Blog „All the
Buildings in New York“ (Alle
Gebäude in New York) sowie in
einem ersten Buch „All the Buil-
dings in New York: That I’ve
Drawn So Far“ (Alle Gebäude in
New York, die ich bis jetzt ge-
zeichnet habe) veröffentlicht. Die
Bandbreite reicht von fünfstöcki-
gen Wohnhäusern aus dem 19.
Jahrhundert über Art-Deco-Wol-
kenkratzer bis hin zu modernen
Glasbauten.

An Inspiration mangelt es
nicht. Während Hancock zu Be-
ginn die Gebäude hauptsächlich
selbst entdeckte, bekommt er
mittlerweile zahlreiche Vorschlä-
ge von New Yorkern, die ein be-
stimmtes Haus in seiner Samm-
lung verewigt sehen wollen.

„So ist das Ganze übrigens ein
toller Weg, Stadt und Leute ken-
nenzulernen“, erzählt der Künst-
ler, der jeweils die Hälfte des Jah-

res in New York und in Sydney
verbringt. Aber auch wenn er
nicht in New York ist, geht das
Projekt weiter. Er nutzt dann ein-
fach Google Maps oder Fotos als
Vorlagen für seine Bilder.

Hancock ist nicht der Einzige,
der das chaotische New York mit
einer disziplinierten Kunstaktion
in den Griff bekommen will. So
hat sich ein Fotograf namens
Brandon in der Millionenmetro-

pole mit dem Blog „Humans of
New York“ (HOMY) das Ziel ge-
setzt, mindestens 10.000 Ein-
wohner der Stadt abzulichten
und dazu kurz ihre Geschichte
zu erzählen. „HOMY“ hat inzwi-
schen schon mehr als eine Milli-
on Fans im Internet, und auch
dieses Projekt kommt demnächst
als Buch heraus.

Während der in New York le-
bende Caleb Smith bereits alle
Straßen in Manhattan abgelaufen
und das im Internet dokumen-
tiert hat, arbeitet der im US-Bun-
desstaat Virginia geborene Matt
Green noch an seiner natürlich
ebenfalls im Internet dokumen-
tierten Mission: Alle Straßen in
allen fünf Stadtvierteln New
Yorks – Manhattan, Bronx,
Brooklyn, Queens und Staten Is-
land – abzulaufen.

Und ein junges Paar aus New
York wurde jüngst mit einer ähn-
lichen Aktion zum Internet-Phä-
nomen, als sie sich in allen 118
U-Bahn-Stationen Manhattans
selbst fotografierten. Die Mission
von Häuser-Zeichner Hancock
ist dagegen noch lange nicht ab-
geschlossen. Die Aufgabe ist rie-
sig – und nebenbei arbeitet der
Australier ja auch noch als Illus-
trator und ist Vater eines einjäh-
rigen Kindes. „Selbst, wenn ich
nur die verschiedenen Architek-
tur-Stile der Stadt festhalten
wollte, hätte ich noch genug vor
mir.“

Das ist wohl eine Lebensauf-
gabe: Der Illustrator James
Gulliver Hancock hat sich vor-
genommen, jedes Gebäude in
New York zu zeichnen. Auch
andere Menschen versuchen
mit großen Anstrengungen,
das Chaos der Millionen-
metropole künstlerisch in
den Griff zu bekommen.

Thomas Moßburger

Millionenmetropole auf Papier
Künstler hat sich vorgenommen, alle Häuser New Yorks zu malen

Ecke Chrystie- und Hester-Street

WEB allthebuildingsinnewyork.com

Im Rahmen des psychiatrischen
Integrations-Projektes Schuman-
niade Moutfort laden die Mathël-
lef asbl und das therapeutische
Kunstatelier solidART zu einem
Konzert mit dem bekannten Hel-
mut-Lörscher-Trio ein, das mor-
gen Freitag, 26. Juli, mit „From
Bach to now“ sowohl Jazz- als
auch Klassik-Freunde begeistern
wird.

Das Konzert findet auf dem
„Mutferter Haff“ statt. Beginn ist
um 20.00 Uhr. Eintritt: 15 Euro,
Betroffene und ihre Begleitper-
son haben kostenlosen Zutritt.

Schumanniade Moutfort

„Jazz meets
Classic“

Schumanniade Moutfort
„Jazz meets Classic“: 

Helmut-Lörscher-Trio
Am 26. Juli um 20 Uhr

Reservationen:
E-Mail:
accueil@mathellef.lu
Tel.: (+352) 27 69 27-1
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