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ABOUT THE TITLE 
The phrase “Rootless Cosmopolitans” is 
appropriated from a pejorative description 
popularized by Josef Stalin during the purge 
of urban intellectuals in the Soviet Union from 
1946 until his death in 1953. Stalin’s campaign 
to identify, isolate and persecute the educated 
class as insufficiently patriotic or nationalistic had 
disastrous consequences for large numbers of 
scientists, artists, writers, musicians, academics 
and intellectuals of all stripes.

An overarching theme of my paintings 
has been the consideration of my own eternal 
struggle for survival – either in the city or as I 
venture out into the world beyond. An ironic use 
of this term therefore seems a good summation 
of my work and, at a moment in America’s 
cultural history where the educated class (and 
Democracy itself) is again threatened by far-right 
elements, my use of the description for myself is 
not unlike the way marginalized groups reclaim 
disparaging expressions with power and agency.

ÜBER DEN TITEL    
Der Ausdruck „wurzellose Kosmopoliten“ ist 
angelehnt an eine abwertende Bezeichnung, 
die von Josef Stalin während der Säuberung der 
städtischen Intellektuellen in der Sowjetunion 
von 1946 bis zu seinem Tod im Jahr 1953 
verbreitet wurde. Stalins Kampagne zur 
Identifizierung, Isolierung und Verfolgung der 
gebildeten Klasse als unzureichend patriotisch 
oder nationalistisch, hatte katastrophale Folgen 
für eine Vielzahl von Wissenschaftlern, Künstlern, 
Schriftstellern, Musikern, Akademikern und 
Intellektuellen aller Couleur.

Ein übergreifendes Thema meiner 
Gemälde ist die Betrachtung meines eigenen 
ewigen Überlebenskampfes – entweder 
in der Stadt oder wenn ich mich in die Welt 
hinauswage. Eine ironische Verwendung 
dieses Begriffs daher scheint eine gute 
Zusammenfassung meiner Arbeit zu sein, 
und in einem Moment der amerikanischen 
Kulturgeschichte, in dem die gebildete 
Klasse (und die Demokratie selbst) erneut 
von rechtsextremen Kräften bedroht wird, ist 
meine Verwendung der Bezeichnung dieser 
Beschreibung für mich selbst nicht unähnlich 
der Art und Weise, wie marginalisierte Gruppen 
sie herabsetzende Ausdrücke mit Stärke und 
Selbstbestimmung zurückerobern. 

“
FeBland does a kind of Ashcan School  

at a raw hip-hop pace.

FeBland macht eine Art von Ashcan School 
mit einem rohen Hip-Hop-Tempo.

Joe Shannon, Art in America

”
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David FeBland
THE LOST AMERICAN DREAM

David FeBland
DIE VERLORENHEIT DES AMERIKANISCHEN TRAUMS

Forlornness is the recurring theme in much of David FeBland’s work. 
When I first saw his paintings about ten years ago, on the homepage of 

a fellow gallerist, I was immediately fascinated – by his technical skills, his 
humor, and, reminiscent of Edward Hopper, the loneliness of his figures. 
I was reminded of characters in Hopper’s Nighthawks from 1942 and 
especially in South Carolina Morning from 1955.

With an approach to color, light, and brushwork akin to the old masters, as 
well as a confident handling of oil paints and glazing, FeBland’s sometimes 
exaggerated subjects form an exciting breaking point for the viewer: a 
place where the laboriously upheld façade crumbles, where vulnerability 
and hurt become visible.

FeBland’s wisely nuanced look at American society and adherence to the 
idea of the American dream, to which his characters are denied access, 
is touching. Whether it’s a long-closed amusement park in disrepair that 
once promised an escape from everyday life, or the “For Sale” signs in 
front yards decorated with garden gnomes and pink plastic flamingos 
after the bursting of the real estate bubble, failure is always palpable. 
Another canvas reveals a run-down apartment block with a shop window 
that features a colorful dress for a prom. Thus FeBland’s images are 
narratives of dreams and optimism in the midst of hopelessness.

FeBland’s work has been compared to the social realism of the 
American Ashcan School, which began to highlight problematic areas 
in American society in the early 20th century. In his modern allegorical 
depictions, in which parking lots, shopping malls, and streets become 

Verlorenheit ist das wiederkehrende Thema in vielen Arbeiten David 
FeBlands. Als ich seine Bilder vor etwa zehn Jahren zum ersten Mal 

auf der Homepage einer befreundeten Galeristin sah, war ich sofort 
fasziniert – von seinem technischen Können, seinem Humor und der, an 
die von Edward Hopper erinnernde, Einsamkeit seiner Figuren. Seine 
Charaktere erinnerten mich an Hoppers Nighthawks von 1942 und ganz 
besonders an South Carolina Morning von 1955.

Mit einem den alten Meistern verwandten Zugang zu Farbe, Licht und 
Pinselführung sowie dem sicheren Umgang mit Ölfarben und Firnis, bilden 
FeBlands teilweise überspitzte Sujets eine spannende Sollbruchstelle 
für den Betrachter: einen Ort, an dem die mühsam aufrecht gehaltene 
Fassade bröckelt, an dem Verletzlichkeit und Verletztheit sichtbar werden. 

FeBlands kluger differenzierter Blick auf die amerikanische Gesellschaft 
und das Festhalten an der Idee des amerikanischen Traums, zu dem 
seinen Figuren der Zugang verwehrt bleibt, berühren. Ob ein schon lange 
geschlossener, im Verfall befindlicher Vergnügungspark, der einst eine 
Flucht aus dem Alltag versprach oder die „Zu Verkaufen“-Schilder in den 
mit Gartenzwergen und pinkfarbenen Plastikflamingos geschmückten 
Vorgärten nach dem Platzen der Immobilienblase – stets ist das 
Scheitern spürbar. Eine andere Arbeit zeigt einen heruntergekommenen 
Wohnblock mit einem Schaufenster, in dem ein buntes Kleid für einen 
Abschlussball ausgestellt ist. So erzählen FeBlands Bilder von Träumen 
und Hoffnung inmitten der Hoffnungslosigkeit. 

FeBlands Arbeiten werden mit dem „Sozialen Realismus“ der „American 
Ashcan School“ verglichen, die Anfang des 20. Jahrhunderts begann, 
Problembereiche der amerikanischen Gesellschaft aufzuzeigen. In 

places of alienation, FeBland uses surreal motifs of magical realism and 
the narrative of classic comics to find a pictorial way of dealing with the 
absurdity that surrounds him.

The American Artist Magazine wrote of FeBland: “His paintings say 
something about American life, but the story is archetypal and not personal. 
The images resonate with the unconscious like a message in a dream.”

FeBland “discovers” his subjects on urban walks through Manhattan or 
bike rides through Arizona. His sometimes unsparing, sometimes tender 
observations, captured on canvas or wood, often take on a subtext that 
unfolds only gradually as the details of the picture are examined, and 
thusly, the artist proves to be a chronicler of his time.

Often his paintings portray abandonment: the wasteland of peeling 
plaster and remnants of plastic bags moving in the wind, trailer parks and 
empty stores – in front of which the American flag is proudly hoisted. In 
this way, he filters the absurdity of the everyday, the elegiac turn of the 
American dream. Pointed and masterful.

ALEXANDER FRIEDMANN-HAHN

seinen modernen allegorischen Darstellungen, in denen Parkplätze, 
Einkaufszentren und Straßen zu Orten der Entfremdung werden, nutzt 
FeBland surreale Motive des „magischen Realismus“ und das Narrativ 
des klassischen Comics, um einen bildnerischen Umgang mit der ihn 
umgebenden Absurdität zu finden. 

Das American Artist Magazine schrieb über FeBland: „Seine Bilder sagen 
etwas über das amerikanische Leben aus, aber die Geschichte ist 
archetypisch und nicht persönlich. Die Bilder schwingen mit dem 
Unterbewusstsein wie eine Botschaft in einem Traum.“

FeBland „entdeckt“ seine Sujets bei Stadtspaziergängen durch Man-
hattan oder Radtouren durch Arizona. Seine teilweise schonungslosen, 
mitunter auch zärtlichen Beobachtungen, festgehalten auf Leinwand 
oder Holz, enthalten oft einen Subtext, der sich erst nach und nach bei 
der Betrachtung der Details des Bildes entfaltet. Der Künstler erweist sich 
so als Chronist seiner Zeit.

Oft zeigen seine Bilder die Verlassenheit: die Ödnis mit abblätterndem Putz 
und Resten von Plastiktüten, die sich im Wind bewegen, Wohnwagenparks 
und leere Läden, vor denen stolz die amerikanische Flagge gehisst ist. 
Auf diese Weise zeigt er die Absurdität des Alltäglichen, die elegische 
Wendung des amerikanischen Traums – pointiert und meisterhaft.

ALEXANDER FRIEDMANN-HAHN

<   Rendezvous   14" x 34"   Oil on Linen   |   35,6 cm x 86,4 cm   Öl auf Leinen   |   1999   |   PRIVATE COLLECTION 

”I like to take the guy no one remembers and build a world around him. I separate him from his subculture  
and cast him in a leading role.”   – David FeBland

„Ich mag es, den Typen zu nehmen, an den sich niemand erinnert und eine Welt um ihn herum zu bauen. Ich trenne ihn  
von seiner Subkultur und besetze ihn in einer Hauptrolle.“   – David FeBland

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •  •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •  •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •
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ROOTLESS COSMOPOLITANS 

I
t is true that David FeBland is an Englishman in America, but that 
hardly covers the case. From bucolic south England David moved, 
at age six, to Coney Island where, among his neighbors, were the 

freaks on display in that place’s tawdry shows. One looks into his strangely 
gorgeous canvases, blends of the otherworldly and the everyday, and 
somehow this fact about the sensibility that created them … cinches. 
It seems also like the opening chapter of a Bildungsroman by Thomas 
Pynchon, or perhaps Tom Waits. 
 
I became acquainted with David FeBland’s work sixteen years ago, 
my first time up for dinner at my inamorata’s flat. Her tasteful collection 
included two figural pieces, ‘L’eclipse’ a small watercolor droll of six natty 
day trippers in the Loire Valley, all in cardboard eyewear, gazing straight 
up at the sun. A larger oil-on-panel, Aztec Soul, features a mestizo lad 
washing a car, a modest moment ignited by the sun-dagger that sneaks 
over his shoulder and spikes through the green translucence of his plastic 
bucket. I was intrigued and inquired at dinner. I was told, “David FeBland 
has a show coming up here. We should go.”

Soon I was acquainted with the artist himself, and he struck me as a 
kindred spirit (I had the army-brat’s similarly destabilized upbringing). 
David is a restless soul, a runner, hiker, cyclist, a prodigious and immersive 
globetrotter. At last count he had toured 56 countries by bicycle, often with 
his wife, on a tandem. This may sound reminiscent of the bygone, genteel 
‘Tour in Search of the Picturesque,’ but the art resultant from these travels 
is very different. FeBland embodies G. K. Chesterton’s distinction, “The 
traveler sees what he sees; the tourist sees what he came to see.”

It seems that FeBland, in his globetrotting, has not come back in the 
Romantic manner with vistas of the picturesque, alpine meadows under 
craggy peaks, sunrise over the Grand Canal, the Cliffs of Moher and so 

forth; what he has come back with is eyes resensitized to the exotic in 
the everyday, the way one returns from a summer abroad to find one’s 
hometown that same old place, but also changed, the beauty, oddities and 
ironies called into higher relief. This is the salutary effect of the Joycean 
exile, enough distance from the great city to see past its monumental 
pomposities and into its essential eccentricities. 
 

Happy Motoring (Detail)   36" x 48"   Oil on Linen   |   91,4 cm x 122 cm   Öl auf Leinen   |   2021

<   Buttercup   32" x 42"   Oil on Canvas   |   81,2 cm x 106,7 cm   Öl auf Leinwand   |   2022
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FeBland’s oeuvre contains a dazzling variety of visions, almost all figural 
but with a vast range of naturalistic idioms, from the nearly photorealistic 
to the comic-bookish, pointing to a democracy of influences, sources, 
dialects, idioms, trash and transcendence overlapping one another in 
assemblages greater than the sum of their parts. FeBland, like Jarrell’s 
famous mockingbird, drinks in the tonalities of the everyday, then 
dreams them onto the canvas, sure of what he wants there, sure he 
intends its effect, but perhaps not so invested in what it ‘means’. Much 
of his brushwork is free-looking rather than overtly fussy, and he can 
shade a recognizable scene or an implied narrative into surreality 
and semi-abstraction, undercutting one’s snap judgments or first 
impressions. Most of his pictures are populated – he clearly likes 

to consider people and outward personality. Some seem character 
studies; some are teeming, a few are hauntingly desolate. Many of his 
pictures are inspired by New York, where he has lived for decades: this 
fact, his brushwork and the street-level settings of many tableaux get 
him frequently compared to the Ashcan School painters, especially 
John Sloan and Robert Henri (I suspect he’s ironizing that pigeonhole 
with Trash Can School, a sort of one-trick freeze-frame, featuring une 
poubelle stuffed full.), but his palette is more various, generally brighter, 
and his vision altogether less soberly somber. A typical FeBland canvas 
is light-filled, given flashes of vivid color, bejeweled with physical beauty 
and tinctured with mordant wit. 

One of the reasons I find myself drawn to David’s works is his unabashed 
sense of humor which he sometimes deploys broadly, sometimes dryly, 
and sometimes forgoes for something more mysterious. Sometimes 
he is inviting us to consider a painting qua painting, self-justified and 
pointing to little beyond itself (Endangered Species), as an instance of 
draftsmanship, paint-handling, composition, with, as John Banville says 
of Poussin, “Significance, yes; affects; authority; mystery – magic if 
you wish – but no meaning.” But FeBland is not averse to satire, irony, 
caricature, vignette, and other accessible appeals sometimes heretical to 
today’s Church of High Serious Art.  

Multifarious, protean as FeBland’s oeuvre is thus-far, there are certain 
commonalities across the range of pictures. He pays meticulous attention 
to the fall of light and shadow; many of these scenes are set outdoors 
(especially now that he splits his practice between New York and Arizona) 
and the sun plays strongly through them. 

FeBland’s personality shows in the kinetic energy which infuses so 
many of his tableaux. They are often full of motion, sometimes violent or 
exuberant motion, and the figures in them often stride with a purpose, 
in the manner of Gothamites. Sometimes motion is merely incipient, 
travelers on a train platform (Saudade), but even when there is a stillness, 
there is often a “flashbulb memory” quality to the subjects, like scenes 

glimpsed from a speeding auto or train – see Sinbad and Happy Motoring. 
Occasionally the pictures invoke explicitly stymied motion: a cyclist with a 
flat in Via Dolorosa or, in Road Trip, a honeymoon RV broken-down, the 
bride sitting glumly by the highway with her roses.  

Although FeBland does not frame his works at exhibition, and indeed has 
sometimes wrapped an image around the stretcher suggesting a “frame” 
in a larger sequence, the pictures seem organically self-contained, 
precisely excised from a wider world and narrative. But within the 
compositions other framings abound; the subjects are often reframed 
by infrastructural or architectural elements, tracks, alleys, staircases, 
windows, picture windows et cetera. Mirrorings and other pictures appear 
often within the image, lending a frisson of reflexivity, meta-picturing, the 
so-called “self-aware image.”

Presentation of the self is a strong underlying theme. Beautiful women 
and girls are frequent subjects but they are not (unless ogling is being 
critiqued) presented as pinups, nymphs, odalisques or other objects 
explicitly for delectation of the male gaze; rather they are considered 
as agents of their own self-presentation. They seem self-composed, 
coiffed, dressed, accessorized, styled or curated even (and again this 
may bespeak years of life in Manhattan), practically marching against 
their commodification, as in Target. Civil Obedience presents a fabulous 
counterpoint on the subject, as two women pass on the Gotham sidewalk, 
a leggy, tattooed, millennial in gym-shorts and t-shirt, and a Moslem 
woman in a full-length, flame-patterned skirt; a tangerine headscarf 
flows to her waist hiding her arms and hands. Both women wear PPE 
face-masks.
 
FeBland’s men, on the other hand, are often interesting for what they’re 
doing, but rarely for what they’re wearing. A notable exception is the 
star who rocks a pink cowboy hat in Confectionary, and another, less 
affectionately cast, is the Trumpist militiaman in Coin of the Realm, armed 
and uniformed for war, and posing truculently by his trailer-home, his 
menace undercut by his kids’ cartoonish toys in the yard around him.
 

Absorption is nearly universal among FeBland’s characters; they 
are absorbed in their own little dramas, exuberances, meditations, 
destinations. They don’t usually break the proverbial “fourth wall” to 
address, pose for or otherwise, acknowledge the viewer. His beauties do 
not pointlessly beckon come-hither look at us. They pointedly don’t even 
know we’re alive.
 
In the prevailing figural accuracy of these works there is a strong 
implication of narrative, or at least vignette. FeBland is a maestro of the 
authenticating detail, the touch which is not necessary to identity but is 
nonetheless essential. But he sometimes deliberately destabilizes the 
detailed reality in the frame, undermining the narrative illusion, perhaps 
twitting our reflex tendency to project onto such tableaux. In Avalanche, 
for instance, a lad (quoted perhaps from Bellows’ 42 Kids) seems to dive 
out of the clear blue into the asphalt drive-through lane of a convenience 
store. It’s a drollery of sorts, edgy and rendered deadpan, slightly 
reminiscent of Yves Klein’s famous performative dive into the street, 
Leap into the Void. In Buttercup a leggy brunette, bug-eyed in mirrored 
aviators at an umbrellaed table, fiddles serenely with two iPhones while 
being crawled upon by ants, and menaced by swarms of murder-hornets, 
a large scorpion, and a black widow the size of a tractor tire; it seems at 
once a snark at our distraction-addicted times, and a lift from nightmare. 
Or perhaps she’s meant to Queen and these are her minions. But in Stop 
the Music!, a visual thought-experiment, FeBland seems to be inverting 
the quip, ‘Time is nature’s way of seeing everything doesn’t happen 
at once,’ for here, logic and proportion are suspended in some outer 
borough of New York, time and space are interleaved, and everything 
jostles everything else in the turnstile of chaos.
   
As I have noted, many, perhaps most of FeBland’s canvasses are marked 
with humor, sometimes it is zany, but usually it’s more muted and very 
often mordant. There’s a dash of bitters in many of these cocktails, a 
hint of catastrophe, trouble on the horizon, even a wisp of eschatology. 
Global burnout looms in the distance and, closer-up, the surfaces are 
entropized, often grubby, sun-faded, wind-scoured, graffiti-scarred, 

Trash Can School   18" x 24"   Oil on Linen   |   45,7 cm x 61 cm   Öl auf Leinen   |   2000
PRIVATE COLLECTION    
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meditations on mutability, the grit in them analogous to the rotting 
fruit in a natura morta. Princess Games, for example, seems perfectly 
poised between whimsy and jeremiad. Oil fires burn on the far horizon 
(in flashback to Desert Storm), as a young girl stands on a sandy beach 
in a gorgeous sun dress of rainbow slashes (pattern perhaps by Sonia 
Delaunay). She twists in contrapposto, fiercely taking aim at something 
behind her with a Supersoaker squirt-gun, from which issues a fictive 
wisp of that same black smoke.  

In writing this essay I have had to restrain myself from digression into the 
decoding or close reading that so many of these canvasses so strongly 
invite. I don’t know that David FeBland assents or aspires to such readings 
– perhaps not always, anyway. In his Allegory, on the right half of the 
canvas, a small girl in anklets and a frilly dress, stands in an industrial alley, 
sporting war paint and an upright head-feather. She aims a pouty look at 
the viewer as, on the left side of the canvas, there looms an upside-down 
firetruck (I think) embossed with various spectral faces and forms. It’s sort 
of an unreadable rebus, surely a send-up of allegory itself, and perhaps 
FeBland’s disclaimer of paraphrase or “interpretation.” 

Fair enough, but on the other hand, Sea of Tranquility reads to me at least 
as a straight-up ‘allegory of painting.’ It features another very young girl, 
blonde, foregrounded at the right of her rectangular canvas, to the left 
her family’s mobile home among a stand of cottonwoods, somewhere in 
the desert Southwest. Her face seems to me the most closely observed 
in FeBland’s oeuvre. Like Lady with an Ermine, she regards someone or 
something out of frame, but she narrows her eyes a little dreamily as if 
calling interesting detail into sharper focus. In her right hand she holds a 
Rubik’s Cube, concentrated symbol of solutions in composition, line, and 
color; under her left arm she holds a lumpen, plush animal – the object 
impregnated with feeling: first love. She is then the mediating figure, 
art itself, the Muse. The lunar tranquility she embodies is that of poetic 
recollection, or aesthetic absorption, the finding, making, reporting of 
beauty in this dirty-sweet world.

As I note, David FeBland’s work across the years has, within its great 
variety of subject, shown consistent preferences and preoccupations. 
These remain, though the paintings seem to be evolving recently, 
perhaps adapting to the light and space of the Southwest. I have been 
struck lately, though, by one uncanny parallel between an earlier work, 
Play the Game, and a more recent, Well of Joy, and I can’t help but 
see them also as allegorical. Play the Game features a sort of hellish 
dog show, overdressed oldsters taking a cardiac show-lap with their 
pooches in what looks to be a parking lot; smoke stacks belch on the 
urban horizon, and a wrecked car smolders at the edge of the tarmac. 
Perhaps this bespeaks some baleful outgassings of the New York art 
scene, a rat-race of aspirants to Best in Show. By contrast, the more 
recent Well of Joy features another tight ring of characters, children in 
more jubilant motion on a small flat roof in a concrete canyon. All are 
rapturously doing their own thing. Most central in the group, spotlighted 
by another of those sun-daggers, is a small girl dancing by herself, her 
pink skirt fanning out with her spin. All this surely suggests freer play of the 
imagination. I am reminded of what Bembo wrote of Bellini: … uso, come 
dice, di sempre vagare a sua voglia nelle pitture – “[He is] accustomed, as 
he says, to always wander at will in his pictures ….” A commendable M.O. 
for a painter – for Bellini died old, solvent, happy and, quite late in life, still 
(said Dürer) the best painter in Venice. 

DAVID ESSEX

Associate Curator of Italian & Spanish Paintings

National Gallery of Art

Washington, DC

Sea of Tranquility   36” x 48”   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 122 cm   Öl auf Leinwand    |   2020 
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WURZELLOSE KOSMOPOLITEN 

Es stimmt zwar, dass David FeBland ein Engländer in Amerika ist, aber das 
trifft es kaum. Aus dem ländlichen Süden Englands zog David im Alter von 
sechs Jahren nach Coney Island, wo zu seinen Nachbarn jene Sonderlinge 
gehörten, die Teil der geschmacklosen täglichen Vorstellungen des 
Vergnügungsparks waren. Wenn man seine seltsam schönen Leinwände 
betrachtet, die das Jenseitige mit dem Alltäglichen vermischen, dann 
sticht die Tatsache der Empfindsamkeit, die diese hervorgebracht hat, ins 
Auge.  Zugleich wirken sie wie das Anfangskapitel eines Bildungsromans 
von Thomas Pynchon oder vielleicht ein Song von Tom Waits. 

Ich lernte David FeBlands Werk vor sechzehn Jahren kennen, als ich 
zum ersten Mal zum Abendessen in die Wohnung meiner Partnerin kam. 
Zu ihrer geschmackvollen Sammlung gehörten zwei figurative Werke: 
L’eclipse, ein kleines Aquarell mit sechs sympathischen Ausflüglern im 
Loire-Tal, die alle eine Pappbrille tragen und direkt in die Sonne blicken. 
Das größere Ölgemälde, Aztec Soul, zeigt einen Mestizen, der ein Auto 
wäscht - ein bescheidener Moment, der zum Zünden gebracht wird durch 
einen Sonnenstrahl, der sich über seine Schulter schleicht und durch die 
grüne Transparenz seines Plastikeimers sticht. Ich war neugierig und 
erkundigte mich beim Abendessen. Man sagte mir: „David FeBland hat 
hier demnächst eine Ausstellung. Wir sollten hingehen.“

Bald lernte ich den Künstler selbst kennen, und er kam mir wie ein 
Seelenverwandter vor (ich hatte die ähnlich destabilisierte Erziehung 
eines Armeekindes). David ist eine rastlose Seele, ein Läufer, Wanderer, 
Radfahrer, ein erstaunlicher und leidenschaftlicher Globetrotter. Bei der 
letzten Zählung hatte er 55 Länder mit dem Fahrrad bereist, oft zusam-
men mit seiner Frau auf einem Tandem. Das mag an die vergangene, 
vornehme „Tour auf der Suche nach dem Pittoresken“ erinnern, aber 
die Kunst, die auf diesen Reisen entstand, ist völlig anders. FeBland 
verkörpert die Aussage von G. K. Chesterton: „Der Reisende sieht, was 
er sieht; der Tourist sieht das, was er sich vorgenommen hat zu sehen.“ 

Es scheint, als sei FeBland von seiner Weltreise nicht in romantischer 
Manier mit pittoresken Ansichten zurückgekehrt, mit alpinen Wiesen 

unter schroffen Gipfeln, dem Sonnenaufgang über dem Canal Grande, 
den Cliffs of Moher usw., sondern mit Augen, die für das Exotische im 
Alltäglichen wieder sensibilisiert sind, so wie man von einem Sommer 
im Ausland zurückkehrt und seine Heimatstadt als denselben alten Ort 
vorfindet, aber auch verändert, die Schönheit, die Seltsamkeiten und 
die Ironie in ein besseres Licht gerückt. Das ist die heilsame Wirkung 
des Joyce’schen Exils: ausreichend Abstand von der großen Stadt, 
um an ihre monumentalen Pompositäten vorbei in ihre wesentlichen 
Exzentrizitäten hineinzusehen. 

FeBlands Oeuvre enthält eine schillernde Vielfalt an Visionen, fast 
alle figurativ, aber mit einer großen Bandbreite an naturalistischen 
Idiomen, vom nahezu Fotorealistischen bis zum Comicartigen, was 
auf eine Gleichwertigkeit von Einflüssen, Quellen, Dialekten, Idiomen, 
Trash und Transzendenz hinweist, die sich in Assemblagen überlagern, 
die größer sind als die Summe ihrer Einzelteile. Wie Jarrells berühmte 
Spottdrossel saugt FeBland die Tonalitäten des Alltäglichen in sich auf 
und zaubert sie dann auf die Leinwand, wobei er sich sicher ist, was er 
dort haben will und welche Wirkung er beabsichtigt, jedoch vielleicht 
nicht so sehr darauf bedacht ist, was es „bedeutet“. Viele seiner 
Pinselstriche wirken eher frei und locker als aufdringlich und er kann 
eine wiedererkennbare Szene oder eine angedeutete Erzählung in 
etwas Surreales und Halbabstraktes verwandeln, die unsere schnellen 
Urteile oder ersten Eindrücke untergraben. Die meisten seiner Bilder 
sind bevölkert - er beschäftigt sich offensichtlich gerne mit Menschen 
und ihren Äußerlichkeiten. Einige wirken wie Charakterstudien, andere 
sind bewegt, manche gespenstisch trostlos. Viele seiner Bilder sind von 
New York inspiriert, wo er seit Jahrzehnten lebt: Diese Tatsache, sowie 
seine Pinselführung und die Straßenkulissen vieler Tableaus führen 
dazu, dass er häufig mit den Malern der Ashcan School verglichen wird, 
vor allem mit John Sloan und Robert Henri (ich vermute, dass er diese 
Einordnung ironisch in seinem Werk Trash Can School  kommentiert, 
einer Art eingefrorenem Standbild mit einem vollgestopften Mülleimer), 
aber seine Palette ist vielfältiger, im Allgemeinen heller und seine 
Vision insgesamt weniger nüchtern und düster. Eine typische FeBland-
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Leinwand ist lichtdurchflutet, mit leuchtenden Farben versehen, mit 
physischer Schönheit geschmückt und von bissigem Witz durchzogen.

Einer der Gründe, warum ich mich zu Davids Werken hingezogen fühle, 
ist sein unverhohlener Sinn für Humor, den er manchmal breit, manchmal 
trocken einsetzt und mitunter zugunsten von etwas Geheimnisvollerem 
aufgibt. Ab und zu lädt er uns ein, ein Gemälde als Gemälde zu betrachten, 
das sich selbst rechtfertigt und wenig über sich selbst hinausweist 
(Endangered Species), als eine Instanz der Zeichenkunst, der Malerei, der 
Komposition, mit, wie John Banville über Poussin sagt, „Sinnhaftigkeit“, 
ja; Affekte; Autorität; Geheimnis - Magie, wenn Sie wollen - aber keine 
Bedeutung”. Aber FeBland ist auch der Satire, der Ironie, der Karikatur, der 
Vignette und anderen zugänglichen Appellen nicht abgeneigt, die in der 
heutigen Kirche der hohen ernsten Kunst manchmal ketzerisch sind. 

So vielfältig und vielgestaltig FeBlands Oeuvre auch sein mag, so weisen 
seine Bilder doch gewisse Gemeinsamkeiten auf. Er achtet akribisch 
auf den Fall von Licht und Schatten; viele dieser Szenen spielen sich im 
Freien ab (vor allem jetzt, da er seinen Arbeitsplatz zwischen New York 
und Arizona aufteilt) und die Sonne spielt eine tragende Rolle. 

FeBlands Persönlichkeit zeigt sich in der kinetischen Energie, die so viele 
seiner Tableaus durchdringt. Sie sind oft voller Bewegung, manchmal 
gewaltsamer oder überschwänglicher Bewegung, und die Figuren in 
ihnen schreiten oft zielstrebig in der Art der Gothamiten (Der Bewohner 
von Batmans Heimatstadt Gotham City). Manchmal ist die Bewegung 
nur ansatzweise vorhanden, wie bei den Reisenden auf dem Bahnsteig 
(Saudade), aber auch wenn es still ist, haben die Motive oft etwas von 
einem „Erinnerungsblitz“, wie Szenen, die man aus einem rasenden 
Auto oder Zug sieht - siehe Sinbad und Happy Motoring. Gelegentlich 
beschwören die Bilder explizit eine festgefahrene Bewegung herauf: ein 
Radfahrer mit einem Platten in Via Dolorosa oder, in Road Trip, ein frisch 
verheiratetes Paar unterwegs mit dem Wohnmobil, das eine Panne hat, 
und die Braut, die mit ihren Rosen mürrisch am Rande des Highway sitzt. 

Obwohl FeBland seine Werke in der Ausstellung nicht rahmt und 
manchmal sogar ein Bild um den Keilrahmen gewickelt hat, um einen 
„Rahmen“ in einer größeren Sequenz zu suggerieren, scheinen die 
Bilder organisch in sich geschlossen, präzise aus einer größeren Welt 
und Erzählung herausgelöst. Innerhalb der Kompositionen jedoch gibt 
es auch andere Rahmungen; die Sujets werden oft von infrastrukturellen 
oder architektonischen Elementen umgeben, von Wegen, Gassen, 
Treppen, Fenstern, Bildfenstern und so weiter. Spiegelungen und andere 
Bilder erscheinen oft innerhalb des Bildes und verleihen einen Hauch von 
Reflexivität, Meta-Bilder, das so genannte „selbstbewusste Bild“.

Die Selbstdarstellung ist ein starkes Leitmotiv. Schöne Frauen und 
Mädchen sind häufige Sujets, werden aber nicht (es sei denn, das 
Anstarren wird kritisiert) als Pinups, Nymphen, Odalisken oder sonstige 
Objekte dargestellt, die explizit zur Belustigung des männlichen Blicks 
dienen; vielmehr werden sie als Akteure ihrer eigenen Selbstdarstellung 
betrachtet. Sie scheinen selbst komponiert, frisiert, gekleidet, 
ausgestattet, gestylt oder sogar kuratiert zu sein (was wiederum auf 
ein jahrelanges Leben in Manhattan hindeuten mag) und marschieren 
praktisch gegen ihre Kommodifizierung, wie in Target. Civil Obedience 
präsentiert einen fabelhaften Kontrapunkt zu diesem Thema, als zwei 
Frauen auf dem Bürgersteig von Gotham City aneinander vorbeigehen: 
eine langbeinige, tätowierte Millennial-Frau in Sporthose und T-Shirt und 
eine Muslima in einem bodenlangen, flammengemusterten Rock; ein 
mandarinenfarbenes Kopftuch reicht ihr bis zur Taille und verdeckt ihre 
Arme und Hände. Beide Frauen tragen FFP2-Gesichtsmasken. 

FeBlands Männer hingegen sind oft interessant für das, was sie tun, 
aber selten für das, was sie tragen. Eine bemerkenswerte Ausnahme 
ist der Star mit dem rosafarbenen Cowboyhut in Confectionary; eine 
andere, weniger liebevolle Figur ist der trumpistische Milizionär in Coin 
of the Realm, der bewaffnet und für den Krieg uniformiert vor seinem 
Wohnwagen posiert, wobei seine Bedrohlichkeit durch die cartoonhaften 
Spielzeuge seiner Kinder im Hof untergraben wird. 

Empire   24" x 30"   Oil on Canvas   |   61 cm x 76,2 cm   Öl auf Leinwand   |   2016
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FeBlands Figuren sind fast durchgängig absorbiert; sie sind in ihre 
eigenen kleinen Dramen, Ausgelassenheiten, Meditationen und Ziele 
vertieft. Normalerweise durchbrechen sie nicht die sprichwörtliche 
„vierte Wand“, um den Betrachter anzusprechen, für ihn zu posieren 
oder ihn anderweitig zu würdigen. Seine Schönheiten winken uns nicht 
sinnlos zu mit der Aufforderung, sie anzuschauen. Sie wissen offenbar 
nicht einmal, dass wir existieren. 

In der vorherrschenden figuralen Genauigkeit dieser Werke steckt eine 
starke Andeutung einer Erzählung oder zumindest einer Vignette. 
FeBland ist ein Meister des authentifizierenden Details, der Berührung, die 
für die Identität nicht notwendig, aber dennoch wesentlich ist. Manchmal 
jedoch destabilisiert er absichtlich die detaillierte Realität im Bild, untergräbt 
die erzählerische Illusion und stört dabei womöglich unsere reflexartige 
Tendenz, auf solche Tableaus zu projizieren. In Avalanche zum Beispiel 
scheint ein Junge (der vielleicht aus Bellows’ 42 Kids zitiert wird) aus 
heiterem Himmel in die asphaltierte Durchfahrtsspur eines Supermarktes 
zu springen. Es handelt sich um eine Art Skurrilität, kantig und unbewegt, die 
ein wenig an Yves Kleins berühmten performativen Sprung auf die Straße, 
Leap into the Void, erinnert. In Buttercup sitzt eine langbeinige Brünette mit 
verspiegelter Pilotenbrille an einem Tisch mit Sonnenschirm und fummelt 
gelassen an zwei iPhones herum, während sie von Ameisen bekrabbelt 
und von Schwärmen von Mörderhornissen, einem großen Skorpion und 
einer schwarzen Witwe von der Größe eines Traktorreifens bedroht wird; 
es scheint gleichzeitig eine Stichelei gegen unsere ablenkungssüchtige 
Zeit und eine Befreiung aus einem Albtraum zu sein. Oder vielleicht ist 
sie für die Königin bestimmt und dies sind ihre Lakaien. In Stop the Music! 
hingegen, einem visuellen Gedankenexperiment, scheint FeBland den 
Spruch „Zeit ist der Trick der Natur, damit nicht alles gleichzeitig passiert.“ 
umzukehren, denn hier sind Logik und Proportion in einem Außenbezirk 
von New York außer Kraft gesetzt, Zeit und Raum sind ineinander 
verschachtelt, und alles stößt an alles andere im Drehkreuz des Chaos.   

Wie ich bereits festgestellt habe, sind viele, vielleicht sogar die meisten 
von FeBlands Gemälden von einem Humor geprägt, der manchmal 

schrullig ist, in der Regel aber eher gedämpft und sehr oft bissig. 
Viele dieser Cocktails enthalten einen Schuss Bitterstoffe, eine 
Andeutung von Katastrophen, Ärger am Horizont, sogar einen Hauch 
von Eschatologie. In der Ferne zeichnet sich ein globaler Burnout 
ab, und aus der Nähe betrachtet sind die Oberflächen entropiert, oft 
schmuddelig, sonnenverblasst, vom Wind durchlöchert, mit Graffiti 
beschmiert, Meditationen über die Wandlungsfähigkeit, deren Körnung 
der verrottenden Frucht in einem Stillleben gleicht. Princess Games zum 

Beispiel scheint perfekt zwischen Laune und Heiterkeit zu balancieren. 
Am fernen Horizont brennen Ölfeuer (in einer Rückblende zur Operation 
Desert Storm), während ein junges Mädchen in einem prächtigen 
Sonnenkleid aus Regenbogenschlitzen (eventuell ein Muster von Sonia 
Delaunay) am Sandstrand steht. Sie dreht sich im Kontrapost und zielt 
mit einer Supersoaker-Pistole auf etwas hinter ihr, aus dem eine fiktive 
schwarze Rauchfahne aufsteigt. 

Beim Schreiben dieses Essays musste ich mich zurückhalten, um nicht in 
die Dekodierung oder das Close Reading abzuschweifen, zu dem so viele 
dieser Gemälde so sehr einladen. Ich weiß nicht, ob David FeBland solche 
Lesarten befürwortet oder anstrebt – vielleicht jedenfalls nicht immer. In 
seiner „Allegorie“ steht auf der rechten Hälfte der Leinwand ein kleines 
Mädchen in Fußkettchen und Rüschenkleid in einer Industriegasse, mit 
Kriegsbemalung und einer aufrechtstehenden Feder auf dem Kopf. 
Sie wirft dem Betrachter einen schmollenden Blick zu, während auf der 
linken Seite der Leinwand ein auf dem Kopf stehendes Feuerwehrauto 
(glaube ich) zu sehen ist, in das verschiedene gespenstische Gesichter 
und Formen eingeprägt sind. Es ist eine Art unlesbarer Rebus, sicherlich 
eine Anspielung auf die Allegorie selbst und vielleicht FeBlands Verzicht 
auf eine Paraphrase oder „Interpretation“.

Nun gut, aber auf der anderen Seite liest sich Sea of Tranquility zumindest 
für mich wie eine reine „Allegorie der Malerei“. Es zeigt ein weiteres 
sehr junges, blondes Mädchen im Vordergrund auf der rechten Seite 
der rechteckigen Leinwand, links das Wohnmobil ihrer Familie inmitten 
eines Pappelwaldes, irgendwo in der Wüste des Südwestens. Ihr Gesicht 
scheint mir das am genauesten beobachtete im Werk von FeBland 
zu sein. Wie die „Dame mit dem Hermelin“ betrachtet sie jemanden 
oder etwas außerhalb des Bildausschnitts, aber sie verengt ihre Augen 
ein wenig verträumt, als ob sie ein interessantes Detail schärfer in den 
Blick nehmen wollte. In der rechten Hand hält sie einen Rubik’s Cube, 
konzentriertes Symbol für Lösungen in Komposition, Linie und Farbe; 
unter dem linken Arm hält sie ein unförmiges Plüschtier – das mit Gefühlen 
imprägnierte Objekt: die erste Liebe. Sie ist dann die vermittelnde Figur, 

die Kunst selbst, die Muse. Die lunare Tranquilität, die sie verkörpert, ist die 
des poetischen Erinnerns oder der ästhetischen Absorption, des Findens, 
Erzeugens und Berichtens von Schönheit in dieser schmutzig-süßen Welt.

Wie ich feststelle, hat das Werk von David FeBland im Laufe der Jahre 
trotz seiner großen thematischen Vielfalt gleichbleibende Vorlieben und 
Schwerpunkte gezeigt. Diese sind nach wie vor vorhanden, auch wenn 
sich die Gemälde in letzter Zeit weiter zu entwickeln scheinen und sich 
vielleicht an das Licht und den Raum des Südwestens anpassen. In letzter 
Zeit ist mir jedoch eine unheimliche Parallele zwischen einem früheren 
Werk, Play the Game, und einem neueren, Well of Joy, aufgefallen, und ich 
kann nicht umhin, sie auch als allegorisch zu betrachten. Play the Game 
zeigt eine Art höllische Hundeshow, bei der übertrieben gekleidete alte 
Leute mit ihren Hunden auf einem Parkplatz eine Runde drehen; am 
städtischen Horizont röhren Schornsteine und am Rande des Asphalts 
schwelt ein Autowrack. Vielleicht deutet dies auf einige unheilvolle Aus-
wüchse der New Yorker Kunstszene hin, ein Rattenrennen von Anwärtern 
auf den Titel „Best in Show“. Im Gegensatz dazu zeigt das neuere Well of 
Joy einen anderen engen Ring von Figuren, Kinder in jubelnder Bewe-
gung auf einem kleinen Flachdach in einer Betonschlucht. Alle machen 
voller Begeisterung ihr eigenes Ding. Im Mittelpunkt der Gruppe steht 
ein kleines Mädchen, das allein tanzt und dessen rosafarbener Rock sich 
bei seinen Drehungen auffächert und das von einem weiteren dieser 
Sonnenfänger angestrahlt wird. All dies deutet sicherlich auf ein freieres 
Spiel der Phantasie hin. Ich fühle mich an das erinnert, was Bembo über 
Bellini schrieb: „… uso, come dice, di sempre vagare a sua voglia nelle 
pitture …“ – „[Er ist] gewohnt, wie er sagt, immer nach Belieben in seinen 
Bildern umherzuwandern ….“ Ein lobenswerter Lebenswandel für einen 
Maler – denn Bellini starb alt, zahlungskräftig, glücklich und, ziemlich spät 
im Leben, immer noch (so Dürer) der beste Maler Venedigs. 

DAVID ESSEX

Assoziierter  Kurator für italienische und spanische Gemälde

National Gallery of Art

Washington, DC

Well of Joy   39" x 30"   Oil on Canvas   |   99,1 cm x 76,2 cm   Öl auf Leinwand   |   2015
PRIVATE COLLECTION    
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R E L I C S  O F  E M P I R E 

“
Many artists apply metaphors in their work;  
David FeBland invents them.

Donald S. Vogel, Founder, Valley House Gallery, Dallas, Texas

”
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This series developed initially from observations made from recent 
sojourns across America, as I traveled between my studios in New 
York City and Phoenix, Arizona, a distance of some 2800 miles (4500 
kilometres). These long road trips have given me the opportunity 
to observe a staggering residue of derelict remains of mid-century 
architecture that now litters much of the countryside. Both far from cities 
and deeply within them, these relics of empire are baking slowly to dust 
in desert heat or simply rotting where the climate is wetter. I want to 
imbue these sentinels with new vitality by re-staging them as tableaux of 
contemporary life, thus giving them a context during a crucial moment in 
the country’s cultural history.

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

Diese Serie entwickelte sich ursprünglich aus Beobachtungen, die ich 
während meiner jüngsten Aufenthalte in Amerika gemacht habe, als 
ich zwischen meinen Studios in New York City und Phoenix, Arizona, 
hin- und herreiste, eine Entfernung von etwa 2800 Meilen (4500 
Kilometer). Diese langen Fahrten haben mir die Gelegenheit gegeben, 
eine erstaunliche Menge an verfallenen Überresten der Architektur 
aus der Mitte des Jahrhunderts zu beobachten, die jetzt einen Großteil 
der Landschaft bedecken. Sowohl weit weg von den Städten als auch 
mitten in ihnen, zerfallen diese Relikte des Imperiums in der Wüstenhitze 
langsam zu Staub oder verrotten einfach, wo das Klima feuchter ist. Ich 
möchte diesen Wachtürmen neue Vitalität verleihen, indem ich sie als 
Tableaus des zeitgenössischen Lebens neu inszeniere und ihnen so 
einen Kontext in einem entscheidenden Moment der Kulturgeschichte 
des Landes gebe.

Avalanche   36" x 48"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 122 cm   Öl auf Leinwand   |   2020   |   PRIVATE COLLECTION

<   Relics of Empire   48” x 72”   Oil on Canvas   |   121,9 cm x 182,88 cm   Öl auf Leinwand   |   2022
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Floral Park   36" x 48"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 122 cm   Öl auf Leinwand   |   2020 Quinceañera   36" x 48"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 122 cm   Öl auf Leinwand   |   2019   |   PRIVATE COLLECTION
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In 1976, my wife and l drove our 1969 VW pop-top camper van from Boston, MA, to Antigua, 
Guatemala and back, spending 7 weeks and 6,500 miles living out (and inside) of our vehicle. 
As I was (and still am) the only driver in the family and had heard too many stories of dysentery 
ravaging bodies of gringos traveling in Central America, and having contracted it myself in Peru 2 
years earlier, l was determined to stay well – and avoid getting stranded somewhere on a thankless 
stretch of road. I therefore ate all my meals and drank only water from provisions carried across the 
U.S. border. I also used this water supply to brush my teeth and wash all food. 

After 2 days in Mexico, our 5 gallon tank sprung a leak. Despite my best efforts to staunch it, 
the tank continued to drip our precious water for the remainder of the journey. I was concerned 
that eventually this meant certain death for me as l would have to turn to local water supplies, 
and l therefore made every attempt to conserve what we still had. I stuffed the hole with plastic. 
The drip continued. I went to an insulation supply shop and purchased some dense window 
caulking that had the texture of breakfast foods I’d eaten in Guangzhou, China. No help. Finally 
I found an impenetrable, certainly toxic, membrane of uncertain origin at a Mexican roadside 
Llantera and wrapped it around the spout. The water continued to drip. After another month 
on the road, we crossed back into America with the tank still leaking. In Laredo, Texas, l finally 
unplugged the stopper to see what could possibly be left in there, and a full 2 gallons of our 
precious liquid spilled out onto the road. When we returned and moved to NYC, with the sliding 
door having fallen off on two separate occasions, rather than pay usury rates for a parking space, 
I sold my ailing camper van for spare parts. I never owned another car for the next 30 years and 
forevermore appreciated water’s value.

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

1976 fuhren meine Frau und ich mit unserem 1969er VW Wohnmobil von Boston, MA, nach 
Antigua, Guatemala und zurück und verbrachten 7 Wochen und 6.500 Meilen damit, in und aus 
unserem Fahrzeug zu leben. Da ich der einzige Fahrer in der Familie war (und immer noch bin) 
und zu viele Geschichten über die Ruhr gehört hatte, die die Körper von Gringos auf Reisen in 
Mittelamerika verwüstet hatte, und ich mir die Krankheit zwei Jahre zuvor in Peru selbst zugezogen 
hatte, war ich fest entschlossen, gesund zu bleiben - und zu vermeiden, irgendwo auf einer 
undankbaren Strecke zu stranden. Daher aß ich alle meine Mahlzeiten und trank nur Wasser aus 
Vorräten, die ich über die US-Grenze mitgenommen hatte. Ich benutzte diesen Wasservorrat auch 
zum Zähneputzen und Waschen aller Lebensmittel.

Nach 2 Tagen in Mexiko ist unser 5-Gallonen-Tank undicht geworden. Trotz meiner 
Bemühungen, das Leck zu stopfen, vertropfte der Tank für den Rest der Reise weiter unser 
kostbares Wasser. Ich befürchtete, dass dies für mich den sicheren Tod bedeuten würde, da ich auf 
die örtlichen Wasservorräte zurückgreifen müsste und versuchte daher alles, um das, was wir noch 
hatten, zu sparen. Ich stopfte das Loch mit Plastik. Es tropfte weiter. Ich ging zu einem Geschäft für 
Isoliermaterial und kaufte Fensterdichtungskitt, der die Konsistenz von Frühstücksflocken hatte, 
die ich in Guangzhou gegessen hatte. Keine Hilfe. Schließlich fand ich in einer mexikanischen 
Llantera am Straßenrand eine undurchdringliche, sicherlich giftige Membran ungewisser Herkunft 
und wickelte sie um den Ausguss. Das Wasser tropfte weiter. Nach einem weiteren Monat auf der 
Straße fuhren wir zurück nach Amerika, und der Tank war immer noch undicht. In Laredo, Texas, 
öffnete ich schließlich den Stopfen, um zu sehen, was da noch drin sein könnte, und 2 Gallonen 
unserer kostbaren Flüssigkeit ergossen sich auf die Straße. Als wir zurückkehrten und nach New 
York City zogen, verkaufte ich mein marodes Wohnmobil in Einzelteilen, anstatt Wucherzinsen für 
einen Parkplatz zu zahlen. In den folgenden 30 Jahren besaß ich nie wieder ein Auto und wusste 
den Wert des Wassers für immer zu schätzen.

Colorfield   24" x 52"   Oil on Canvas   |   61 cm x 132,1 cm   Öl auf Leinwand   |   2017   |   PRIVATE COLLECTION
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Exit Strategy (detail)   26" x 60"   Oil on Canvas   |   21,9 cm x 182,9 cm   Öl auf Leinwand   |   2022

“ I believe that many of our 

behavioral responses to the 

physical environment we 

inhabit are universal.”

„ Ich glaube, dass viele unserer 

Verhaltensreaktionen auf die 

physische Umwelt, in der wir 

leben, universell sind.“ 

DAVID FEBLAND
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Harriet’s Tempest   36" x 36"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 91,4 cm   Öl auf Leinwand   |   2018   |   PRIVATE COLLECTION

Homecoming   36" x 48"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 122 cm   Öl auf Leinwand   |   2020
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“
FeBland's claim to our minds and senses consists 
in his persistent willingness to take the old picture 
and run with it – run well past our conventional 
expectations toward a place where the rulebook is 
held up to ridicule after it has been consulted on a 
fine point of construction.

Bret Busang, Independent Art Writer

FeBlands Zugang zu unserem Verstand und unseren 
Sinnen beruht auf seiner konsequenten Bereitschaft, 
das alte Bild zu nehmen und es weiter zu denken 
– und zwar weit über unsere konventionellen 
Erwartungen hinaus, bis zu einem Punkt, an dem das 
soeben zu den Feinheiten konsultierte Regelwerk, 
verspottet wird.

Bret Busang, Unabhängiger Kunstkritiker

”

Valedictory   40" x 54"   Oil on Canvas   |   101,7 cm x 137,2 cm   Öl auf Leinwand   |   2016    
PRIVATE COLLECTION
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Trespass   11" x 14"   Oil on Board   |   27,9 cm x 35,6 cm   Öl auf Holz   |   2021   Little Monsters   36" x 48"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 122 cm   Öl auf Leinwand   |   2017 
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Bison   36" x 48"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 122 cm   Öl auf Leinwand   |   2019 

Confectionary   36" x 48"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 122 cm   Öl auf Leinwand   |   2019 

I found an old abandoned building on the side of the road while cycling near 
Abiquiu, New Mexico and decided to build a story around it that introduced 
elements of my … shall we say … “relationship” with dogs while biking through 
backroads over the years. It began, as is often the case with my work, as a 
confluence of 2 unrelated events – one, a “cycle by” of a decrepit roadside 
house on a lonely stretch of highway in New Mexico and the other, a really 
scary run-in with a pack of free-range dogs on a Native American reservation 
outside of Phoenix. I never forgot the latter (nor the 2 broken ribs that ensued 
in the resulting high-speed fall) and I’ve wanted to depict a few of those dogs in 
a number of paintings since.

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

Ich fand ein altes, verlassenes Gebäude am Straßenrand, als ich in der Nähe 
von Abiquiu, New Mexico, mit dem Fahrrad unterwegs war, und beschloss, 
eine Geschichte dazu zu schreiben, die Elemente meiner … sagen wir mal … 
„Beziehung“ zu Hunden enthält, die ich im Laufe der Jahre beim Radfahren 
auf Nebenstraßen erlebt habe. Es begann, wie so oft bei meiner Arbeit, mit 
dem Zusammentreffen von zwei unzusammenhängenden Ereignissen – zum 
einen mit dem Fahrrad an einem baufälligen Haus am Straßenrand auf einem 
einsamen Stück Highway in New Mexico und zum anderen mit einer wirklich 
beängstigenden Begegnung mit einem Rudel freilaufender Hunde in einem 
Indianerreservat außerhalb von Phoenix. Letzteres habe ich nie vergessen 
(und auch nicht die 2 gebrochenen Rippen, die bei dem daraus resultierenden 
Sturz mit hoher Geschwindigkeit entstanden), und seitdem wollte ich einige 
dieser Hunde in einer Reihe von Gemälden darstellen.
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Happy Motoring   36" x 48"   Oil on Linen   |   91,4 cm x 122 cm   Öl auf Leinen   |   2021

<   Foreign & Domestic   30" x 48"   Oil on Canvas   |   76,2 cm x 121,9 cm   Öl auf Leinwand   |   2021   
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Coin of the Realm   30" x 40"   Oil on Linen   |   76,2 cm x 101,6 cm   Öl auf Leinen   |   2020  

“
FeBland takes the idea of melting pot in the guise of multiculturalism and 
pits the differences of visual counterpoint as they reorganize the clash of 
action amidst a cluster of intentional and unintentional relationships.

Rachel Youens, Cover Magazine 

FeBland nimmt die Idee des Schmelztiegels unter dem Deckmantel 
des Multikulturalismus und setzt dessen Unterschiede als 
visuellen Kontrapunkt, während er das Aufeinanderprallen der 
Unterschiedlichkeiten als Ansammlung von beabsichtigten und 
unbeabsichtigten Beziehungen reorganisiert.

Rachel Youens, Cover Magazine

”

Preliminary Sketch   |   Skizze  
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Seasonal   30" x 48"   Oil on Linen   |   76,2 cm x 122 cm    
Öl auf Leinen   |   2009-11  
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Freefall   54" x 66"   Oil on Canvas   |   137,2 cm x 167,7 cm   Öl auf Leinwand   |   2021
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C I T Y ' S  E D G E

“
Color, light, and activity are FeBland’s pawns in his provocative 
evocations of city life. Together they conspire to achieve realistic-
seeming portrayals of New York City life with rhythmic ripples that 
conjure the experience they depict as well … . 

… These images are disarmingly involving. Though FeBland’s work has 
been compared to the Ashcan School of Robert Henri and John Sloan 
– with nods to George Bellows and Edward Hopper as well – his ability 
to instill strongly emotive elements into his work also hints at the more 
graphic work of Ben Shahn and Diego Rivera. It suggests an evolution 
of socially conscious realism that both Ashcan artists and Shahn flirted 
with, a very American response to Soviet socialist realism that embraces 
its more expressive elements. 

Bret McCabe, The Dallas Met 

Farbe, Licht und Aktivität sind FeBlands Spielfiguren in seinen 
provokanten Evokationen des Stadtlebens. Zusammen führen sie zu 
realistisch anmutenden Darstellungen des New Yorker Stadtlebens 
mit rhythmischen Wellen, die auch die Erfahrung, die sie darstellen, 
heraufbeschwören … .

… Diese Bilder sind entwaffnend eindringlich. Obwohl FeBlands Werk 
mit der Ashcan School von Robert Henri und John Sloan verglichen 
wurde – mit Anspielungen auf George Bellows und Edward Hopper 
–, deutet seine Fähigkeit, stark emotionale Elemente in sein Werk 
einzubringen, auch auf die eher grafischen Arbeiten von Ben Shahn und 
Diego Rivera hin. Es spielt auf eine Entwicklung des sozialbewussten 
Realismus an, mit dem sowohl die Ashcan-Künstler als auch Shahn 
kokettierten, eine sehr amerikanische Antwort auf den sowjetischen 
sozialistischen Realismus, die dessen expressivere Elemente aufgreift. 

Bret McCabe, The Dallas Met 

”
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Three full floors of artists occupied the building, depicted here, where I 
maintained a studio for many years. A new guy moved in directly underneath me 
in late 1998. In time, I went down to introduce myself and welcome him to the 
building. While I was there I had a look around at his work. Although quite young, 
he was a disheveled fellow, in crumpled pants and a soft, floppy hat that lent a 
formless aspect to his appearance. After an hour with him, I hadn’t the foggiest 
idea what he produced or the vaguest nature of his art. 

Some months later, a friend of mine, a photographer in the building with 
a busy professional schedule, surprised me by saying that he was giving up art 
and leaving his studio to go to work for James, the guy I had visited downstairs. 
A month later, another friend, a good painter with a promising career and gallery 
representation, told me the same thing but added that there was no point in 
struggling to pursue a career in art when he was about to become fabulously 
rich working for James. Then I heard that James had expanded his operation 
and rented 4 spaces adjacent to his own. Three more artists I knew gave up their 
studios to join whatever enterprise he had established down there, and at that 
point I had to go see what was going on for myself.

When I arrived, I was stunned to find half the working artists in the building 
either milling around or staring into computer screens, all of whom had also 
given up their own studio spaces to work for James.

And then I learned what was going on.
He had started a dot com of some kind with $ 2 million of someone else’s 

venture capital and offered shares to all of his new employees. The website was 
about to “Go Live” and the big payoff day was imminent. I shrugged, returned 
to my studio, and went back to whatever I was working on. A few weeks later I 
noticed that the building had become unusually quiet. I went down to pay James 
another visit and found his entire office suite was empty. I learned that the 
website had experienced unresolvable technical issues, had never “gone live”, 
and in the ensuing period all of his venture capital had been spent. The various 
artists had disbursed and James vanished, unable to pay his rent.

A month later, I saw him on the street in his familiar baggy pants and floppy 
hat, picking through a garbage can.

Das hier abgebildete Gebäude, in dem ich viele Jahre lang ein Atelier unterhielt, 
beherbergte drei volle Stockwerke mit Künstlern. Ende 1998 zog ein neuer 
Mann direkt unter mir ein. Irgendwann ging ich hinunter, um mich vorzustellen 
und ihn in dem Gebäude willkommen zu heißen. Während ich dort war, sah ich 
mir seine Arbeiten an. Obwohl noch recht jung, war er ein ungepflegter Kerl, mit 
zerknitterten Hosen und einem weichen Schlapphut, der seiner Erscheinung 
einen formlosen Aspekt verlieh. Nach einer Stunde mit ihm hatte ich nicht die 
geringste Ahnung, was er herstellte oder was für eine Kunst er machte.

Einige Monate später überraschte mich ein Freund von mir, ein Fotograf 
im Haus mit einem vollen Terminkalender, mit der Mitteilung, dass er die 
Kunst aufgeben und sein Studio verlassen würde, um für James zu arbeiten, 
den Mann, den ich unten besucht hatte. Einen Monat später sagte mir ein 
anderer Freund, ein guter Maler mit einer vielversprechenden Karriere und 
einer Galerievertretung, dasselbe, fügte aber hinzu, dass es keinen Sinn 
habe, sich um eine Kunstkarriere zu bemühen, wenn er im Begriff sei, durch 
die Arbeit für James sagenhaft reich zu werden. Dann erfuhr ich, dass James 
sein Geschäft erweitert und vier  Räume neben seinem eigenen gemietet 
hatte. Drei weitere Künstler, die ich kannte, gaben ihre Ateliers auf, um 
sich dem Unternehmen anzuschließen, das er dort aufgebaut hatte, und da 
musste ich einfach selbst nachsehen, was da los war. Als ich dort ankam, war 
ich erstaunt, dass die Hälfte der arbeitenden Künstler im Gebäude entweder 
herumlief oder auf Computerbildschirme starrte. Alle hatten ihre eigenen 
Atelierräume aufgegeben, um für James zu arbeiten. Und dann erfuhr ich, 
was hier vor sich ging.

Er hatte eine Art Dotcom mit 2 Millionen Dollar Risikokapital von jemand 
anderem gegründet und bot allen seinen neuen Mitarbeitern Aktien an. Die 
Website war kurz davor, „live“ zu gehen, und der große Tag der Auszahlung 
stand unmittelbar bevor. Ich zuckte mit den Schultern, kehrte in mein Studio 
zurück und widmete mich wieder dem Bild, an dem ich gerade arbeitete. Ein 
paar Wochen später bemerkte ich, dass es im Gebäude ungewöhnlich ruhig 
geworden war. Ich ging hinunter, um James einen weiteren Besuch abzustatten, 
und stellte fest, dass sein gesamtes Büro leer war. Ich erfuhr, dass die Website 
auf unlösbare technische Probleme gestoßen war, nie „live“ gegangen und 
in der Folgezeit sein gesamtes Risikokapital aufgebraucht worden war. Die 
verschiedenen Künstler hatten sich aus dem Staub gemacht und James war 
verschwunden, da er seine Miete nicht mehr bezahlen konnte. Einen Monat 
später sah ich ihn auf der Straße, in seinen bekannten Schlabberhosen und 
seinem Schlapphut, als er gerade eine Mülltonne durchwühlte. 

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

Artwalk   16" x 20"   Oil on Linen   |   40,6 cm x 51 cm   Öl auf Leinen   |   1998   |   PRIVATE COLLECTION

<   The Town Marks Time   38" x 50"   Oil on Canvas   |   96,5 cm x 127 cm   Öl auf Leinwand   |   1996     
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Downtime   24" x 36"   Oil on Canvas   |   61 cm x 91,4 cm   Öl auf Leinwand   |   2012

Hip Line   16" x 20"   Oil on Canvas   |   40,6 cm x 50,8 cm   Öl auf Leinwand   |   2014
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Outside is Inside   22" x 28"   Oil on Canvas   |   55,9 cm x 71,1 cm   Öl auf Leinwand   |   2022

Silent Spring   16" x 24"   Oil on Canvas   |   40,6 cm x 61 cm   Öl auf Leinwand   |   2020
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Transported   30" x 48"   Oil on Canvas    
76,2 cm x 122 cm   Öl auf Leinwand   |   2008-12  



58 59

Das Gemälde ist ein Werk der Fantasie. Es zeigt einen Times Square, den ich 
lieben könnte, durch den ich reisen könnte und den ich nicht mühsam meiden 
müsste. Selbst bei den von mir dargestellten Wetterverhältnissen ist dieser 
Platz in Wahrheit nie ruhig. Damit setze ich ein Thema fort, das in meiner Arbeit 
häufig vorkommt: eine Situation oder eine Erfahrung, die mir nicht gefällt, zu 
thematisieren und sie positiv zu gestalten.

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •  

The painting is a work of fantasy. It depicts a Times Square l could love, travel 
through and not labor to avoid. Even in weather conditions as I’ve depicted, the 
truth is that this place is never quiet. This continues a theme common in my 
work: to address a situation or experience l dislike and make it favorable.

Virtue & Vice   36" x 66"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 167,6 cm   Öl auf Leinwand   |   2016   |   PRIVATE COLLECTION Fly Me To The Moon   24" x 42"   Oil on Canvas   |   61 cm x 106,7 cm   Öl auf Leinwand   |   2019
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Superbowl Sunday   32" x 42"   Oil on Canvas   |   81,3 cm x 106,7 cm   Öl auf Leinwand   |   2014 Wah-Wah   36" x 48"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 122 cm   Öl auf Leinwand   |   2022
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Studio View , 9/11   26" x 20"   Oil on Linen   |   60 cm x 51 cm   Öl auf Leinen   |   2001   |   PRIVATE COLLECTION   

I had a clear view of the World 
Trade Towers from my studio 
windows before 9/11 and 
watched the fires burn for a 
month afterward. After the 
second tower fell, terrorized 
and fearing for their lives, 
everyone dropped what they 
were doing and immediately 
evacuated our building. Within 
an hour, somebody used this 
opportunity to systematically 
vandalize and rob a dozen 
studios. A real New York story.

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   

Von meinem Atelierfenster 
aus hatte ich einen freien Blick 
auf die World Trade Towers 
vor dem 11. September 
und sah die Brände danach 
einen Monat lang. Nach dem 
Einsturz des zweiten Turms 
waren alle verängstigt und um 
ihr Leben fürchtend, stoppten 
alle mit dem, was sie gerade 
taten und evakuierten sofort 
unser Gebäude. Innerhalb 
von einer Stunde nutzte 
jemand diese Gelegenheit, 
um systematisch ein Dutzend 
Ateliers zu verwüsten und 
auszurauben. Eine echte New 
York Geschichte.

Civil Obedience   20" x 30"   Oil on Linen   |   51 cm x 76,2 cm   Öl auf Leinen   |   2020   |   PRIVATE COLLECTION  
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Hava Java (Detail)   40" x 52"   Oil on Canvas   |   101,6 cm x 132 cm   Öl auf Leinwand   |   2018
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In & Out   22” x 28”   Oil on Linen  |   56 cm x 71,1 cm   Öl auf Leinen   |   2021 High Art   18" x 24"   Oil on Board   |   46 cm x 61 cm   Öl auf Holz   |   2022
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Comet   16” x 20”   Oil on Canvas   |   40,6 cm x 51 cm   Öl auf Leinwand   |   2011   |   PRIVATE COLLECTION

“
New Yorker David FeBland paints scenes from the lovely, exasperating 
melodrama known to denizens and tourists alike as Manhattan. Oddly 
for that imposing, dingy realm, Mr. FeBland's creations are intimate and 
as sun-baked as the Turkish coast, and the main plot twist in his bright, 
blurry theater is the collision of souls.

Within each canvas, some disturbance, often quite small but always 
piquant is unfolding. Mr. FeBland's tendency to offer us nearly 
photographic tableaux of highly unlikely coincidences lends his work 
the wobble of fever dreams, and strongly suggests that, as much as it 
all looks sort of New Yorky, we are getting to know the lay of a distinctly 
interior land.

We tag along with the artist past his inventions: street corners, elevated 
trains, shoeshine stands, corrugated factories. And we get the kind of 
wide-eyed view that comes from suddenly spinning around at the sound of 
squealing tires … .

… If quietude can by any stretch be attributed to Mr. FeBland's artistry, 
they are quieter, yet more disturbing, than grandiose compositions of 
yore. The vicissitudes of race and class remain, but not the careening 
jetliners or the more obnoxious scumbaggery of the street. Mr. FeBland 
has cleaned up the old neighborhoods, but strife still freewheels just out 
of sight. He seems to be reaching deeper for the refreshing angst of the 
true metropolitan, and maybe the painting itself is taking over, lending 
those stretches of asphalt, concrete and steel which stand for hardnesses 
within us a texture that is pretty and bright and hazy enough to stand.

Joel Weinstein, The Texas Art Journal 

”

“
Der New Yorker David FeBland malt Szenen aus dem liebenswert-
verzweifelten Melodrama, das den Einwohnern und Touristen 
gleichermaßen als Manhattan bekannt ist. Seltsamerweise sind die 
Kreationen von Herrn FeBland für diese imposante schmuddelige 
Welt intim und so sonnengebräunt wie die türkische Küste und die 
wichtigste Wendung in seinem hellen, verschwommenen Theater ist der 
Zusammenstoß von Seelen. 

Auf jeder Leinwand entfaltet sich eine Störung, die oft recht klein, aber 
immer pikant ist. FeBlands Tendenz, uns fast fotografische Tableaus 
höchst unwahrscheinlicher Zufälle zu bieten, verleiht seinem Werk den 
Schwindel von Fieberträumen und lässt vermuten, dass wir, auch wenn 
alles irgendwie nach New York aussieht, die Gegebenheiten in einem 
ganz bestimmten inneren Land kennenlernen.

Wir begleiten den Künstler an seinen Erfindungen vorbei: Straßenecken, 
Hochbahnen, Schuhputzstände, Wellpappenfabriken. Und wir 
bekommen den Blick, den man bekommt, wenn man sich beim Geräusch 
quietschender Reifen plötzlich umdreht … . 

… Wenn man Herrn FeBlands künstlerischem Schaffen überhaupt Ruhe 
zuschreiben kann, dann sind sie stiller, aber auch verstörender als die 
grandiosen Kompositionen von einst. Die Wechselfälle der Rasse und 
der Klasse bleiben bestehen, aber nicht die rasenden Düsenflugzeuge 
oder der abstoßende Schmutz der Straße. Herr FeBland hat in den 
alten Vierteln aufgeräumt, doch der Streit tobt immer noch außer 
Sichtweite. Er scheint tiefer nach der erfrischenden Angst des wahren 
Großstadtmenschen zu greifen, und vielleicht übernimmt die Malerei 
selbst die Führung und verleiht den Abschnitten aus Asphalt, Beton und 
Stahl, die für die Härten in uns stehen, eine Textur, die schön und hell und 
verschwommen genug ist, um sie aushalten zu können.

Joel Weinstein, The Texas Art Journal 

”
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For sixteen years, I inhabited a studio building in an 
industrial New York neighborhood. It had an accessible 
roof that l used for bird’s-eye perspectives and general 
model shoots under natural light. The one-story building 
next to ours housed an auto maintenance business 
for yellow cabs, so there were always a stream of taxis 
heading there for service. Across the street stood a vast 
truck washing facility generating noise and a sudsy mess 
from early evening until dawn. When the short building 
was torn down and replaced by the ritzy, 23-story Hotel 
Hugo, guests paying $600 a night had the opportunity 
to listen to all of that for no extra charge.

Eventually, looking for other ways to monetize 
the truck washing facility, the owners rented out some 
of the ground floor space to an upscale restaurant. 
Suddenly, this intersection was filled with tony patrons 
sitting at well-appointed outdoor tables. In a heartbeat, 
the place closed. Who would ever have guessed that 
diners might have found the smell of industrial cleaning 
solvents offensive? 

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •  •   •   •   •   •   •    

Sechzehn Jahre lang bewohnte ich ein Ateliergebäude 
in einem New Yorker Industrieviertel. Es hatte ein 
begehbares Dach, das ich für Aufnahmen aus der 
Vogelperspektive und allgemeine Modellaufnahmen 
bei natürlichem Licht nutzte. Das einstöckige Gebäude 
neben uns beherbergte einen Autowartungsbetrieb 
für gelbe Taxis, so dass immer ein Strom von Taxis 
dorthin fuhr, um gewartet zu werden. Auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite befand sich eine 
riesige Lkw-Waschanlage, die vom frühen Abend bis 
zum Morgengrauen Lärm und eine schlammige Sauerei 
verursachte. Als das niedrige Gebäude abgerissen und 
durch das schicke, 23-stöckige Hotel Hugo ersetzt 
wurde, hatten die Gäste, die 600 Dollar pro Nacht 
zahlten, die Möglichkeit, all das ohne Aufpreis zu hören. 

Schließlich suchten die Eigentümer nach anderen 
Möglichkeiten, die Lkw-Waschanlage zu Geld zu 
machen, und vermieteten einen Teil des Erdgeschosses 
an ein gehobenes Restaurant. Plötzlich füllte sich diese 
Kreuzung mit noblen Gästen, die an gut ausgestatteten 
Tischen im Freien saßen. Innerhalb eines Herzschlages 
schloss der Laden. Wer hätte jemals vermutet, dass die 
Gäste den Geruch von industriellen Reinigungsmitteln 
als unangenehm empfinden könnten?

Criss by Cross   20” x 40”   Oil on Canvas   |   51 cm x 101,6 cm   Öl auf Leinwand   |   2003   |   PRIVATE COLLECTION



72 73

Eavesdropper   24" x 18"   Oil on Linen   |   61 cm x 46 cm   Öl auf Leinen   |   2022We   40" x 30"   Oil on Birchwood   |   101,6 cm x 76,2 cm   Öl auf Birkenholz   |   2020



74 75

Above & Below   26" x 40"   Oil on Linen   |   66 cm x 101,6 cm   Öl auf Leinen   |   1998
PRIVATE COLLECTION

“
Although there is a definite narrative element to 
FeBland’s paintings, the tale is never explicitly told. 
Reminiscent of Garry Winograd’s or Robert Frank’s 
black-and-white photographs of the 50’s, 60’s and 
70’s, the paintings say something about American 
life, but the story is archetypical, not personal. 
The images resonate with the unconscious, like a 
message revealed in a dream.

Elizabeth Forst, American Artist Magazine

Obwohl FeBlands Gemälde ein eindeutiges 
narratives Element aufweisen, wird die Geschichte 
nie explizit erzählt. Sie erinnern an Garry Winograds 
oder Robert Franks Schwarz-Weiß-Fotografien der 
50er, 60er und 70er Jahre. Die Bilder sagen etwas 
über das amerikanische Leben, aber die Geschichte 
ist archetypisch, nicht persönlich. Die Bilder 
schwingen im Unbewussten mit, wie eine Botschaft, 
die sich in einem Traum offenbart.

Elizabeth Forst, American Artist Magazine

”
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Edge of Spring   18" x 24"   Oil on Panel   |   45,7 cm x 61 cm   Öl auf Holz   |   2016  Triple Crown   36" x 48"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 122 cm   Öl auf Leinwand   |   2022   
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Hypotenuse   20" x 34"   Oil on Linen   |   50,8 cm x 86,4 cm   Öl auf Leinen   |   2000   |   PRIVATE COLLECTION

Pursuit of Happiness   36" x 40"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 101,6 cm   Öl auf Leinwand   |   2012   |   PRIVATE COLLECTION   >
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Looking Glass   36" x 60"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 152,4 cm   Öl auf Leinwand   |   2020 

I viewed a dance class as I passed by a storefront one evening and knew 
immediately that it would find its way to a painting. Returning on several 
subsequent nights, I found the room was always dark. No matter; the 
experience had revived strong enough childhood memories of my father 
heading out of our suburban home on occasional evenings to a nearby Fred 
Astaire Ballroom Dance class where, for a few joyful hours, he could escape the 
incendiary and raging home life that awaited his return. 

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

Als ich eines Abends an einem Schaufenster vorbeikam, sah ich einen Tanzkurs 
und wusste sofort, dass er seinen Weg in ein Gemälde finden würde. Als ich 
an mehreren folgenden Abenden wiederkam, war der Raum immer dunkel. 
Das machte nichts, denn das Erlebnis hatte bei mir Kindheitserinnerungen 
wachgerufen, wie mein Vater an manchen Abenden unser Haus in der Vorstadt 
verließ, um zu einem Fred-Astaire-Tanzkurs in der Nähe zu gehen, wo er für ein 
paar vergnügliche Stunden dem aufgewühlten Leben zu Hause entkommen 
konnte, das auf seine Rückkehr wartete.
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Armada   24" x 40"   Oil on Canvas   |   60,1 cm x 101,6 cm   Öl auf Leinwand   |   2012   |   PRIVATE COLLECTION

Target   22" x 28"   Oil on Canvas   |   55,9 cm x 71,1 cm   Öl auf Leinwand   |   2021

“ My work explores the ever-modulating space  

between aspiration and reality.”

„ Meine Arbeit erforscht den sich ständig verändernden 

Raum zwischen Anspruch und Wirklichkeit.“ 

DAVID FEBLAND
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A friend of mine, a fellow artist who had a studio in the same building, modeled for this 
painting some years ago. He admired my work and often stopped by my workspace, 
always accompanied by a different woman, all of whom shared one characteristic: 
they always seemed very, very tired. They would head directly for my couch and rest 
while he and I discussed art. 

Suddenly he vanished from the building, never to return. A few years passed 
without any word from my friend. One day, l went to see the film Client 9: The Rise and 
Fall of Eliot Spitzer. It described the spectacular fall of the New York Governor after 
the discovery of his involvement in an upmarket escort service. There, in a prominent 

role, was my friend Herb being interviewed in his new studio, describing his “day job” 
as protector of the House’s interests at the service that Spitzer frequented. My friend 
went to prison for his role in the prostitution ring; but now free, he had cleverly parlayed 
his time behind bars into a spectacular self-promotion of his own paintings which 
appeared in every scene with him. And finally l knew why the women he brought by my 
space always looked as though they needed a good night’s sleep.

Ein Freund von mir, ein Künstlerkollege, der im selben Gebäude ein Atelier hatte, 
stand vor einigen Jahren Modell für dieses Bild. Er bewunderte meine Arbeit und kam 
oft an meinem Arbeitsplatz vorbei, immer in Begleitung einer anderen Frau, die alle 
eines gemeinsam hatten: Sie wirkten immer sehr, sehr müde. Sie gingen direkt zu 
meiner Couch und ruhten sich aus, während er und ich über Kunst diskutierten. 

Plötzlich verschwand er aus dem Gebäude und kehrte nie wieder zurück. 
Es vergingen einige Jahre, ohne dass ich etwas von meinem Freund hörte. Eines 
Tages sah ich mir den Film Client 9: The Rise & Fall of Eliot Spitzer an. Darin wurde 
der spektakuläre Fall des New Yorker Gouverneurs beschrieben, nachdem seine 

Beteiligung an einem gehobenen Begleitservice entdeckt worden war. In einer 
prominenten Rolle wurde mein Freund Herb in seinem neuen Studio interviewt, 
als er seinen „Tagesjob“ als Beschützer der Interessen des Hauses bei dem Service, 
den Spitzer frequentierte, beschrieb. Mein Freund war wegen seiner Rolle in dem 
Prostitutionsring ins Gefängnis gekommen; aber jetzt, wo er frei war, hatte er seine 
Zeit hinter Gittern geschickt in eine spektakuläre Eigenwerbung für seine eigenen 
Gemälde umgemünzt, die in jeder Szene mit ihm zu sehen waren. Und endlich 
wusste ich, warum die Frauen, die er in meinen Raum brachte, immer so aussahen, 
als bräuchten sie einen guten Schlaf.

Endless   24" x 48"   Oil on Linen   |   61 cm x 121,9 cm   Öl auf Leinen   |   2004   |   PRIVATE COLLECTION
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Passion Flower   36" x 42"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 106 ,7 cm   Öl auf Leinwand   |   2017  Entrancer   36" x 48"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 122 cm   Öl auf Leinwand   |   2019  
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Play the Game   20" x 48"   Oil on Canvas   |   50,8 cm x 121,9 cm   Öl auf Leinwand   |   1998   |   PRIVATE COLLECTION  

As an artist, I never view myself as a documentarian, a 
transcriber of actualities or of witnessed events, but the course 
of short term history often conspires to make it so. I’d always 
wanted to create a painting depicting the odd, insular world 
of dog shows, and one day, cycling through Queens, NY, l 
happened upon such an event in an open field and determined 
that the moment had arrived. But a football pitch in the outer 
boroughs wasn’t the context l had in mind. I transcribed my 
observations into the post-industrial aftermath of the Far West 
Side’s Meat Market (now transitioned into a Meet Market). 
Since creating this painting, every observable building has 
been razed or renovated so that nothing of the moment from 
this period has survived. Ironically, among the many things 
removed in the wholesale demolition of this area, was a 
historical plaque that described how as recently as in 1956, 
on this spot, live cattle were moved from barges by working 
cowboys to the slaughterhouses across the street. 

Perhaps l should have named this painting The 
Accidental Historian. But then, how to differentiate this effort 
from the dozens of other paintings that became witnesses 
to change? 

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

Als Künstler sehe ich mich nie als Dokumentarist, als 
Schreiber von Tatsachen oder erlebten Ereignissen, aber der 
Verlauf der kurzfristigen Geschichte führt oft dazu, dass es so 
ist. Ich wollte schon immer ein Bild malen, das die seltsame, 
abgeschottete Welt der Hundeausstellungen darstellt, und 
eines Tages, als ich mit dem Fahrrad durch Queens, New York, 
fuhr, stieß ich auf einem freien Feld auf ein solches Ereignis 
und stellte fest, dass der Moment gekommen war. Aber ein 
Fußballplatz in den Outer Boroughs war nicht der Kontext, 
den ich im Sinn hatte. Ich übertrug meine Beobachtungen auf 
die postindustriellen Nachwirkungen des Meat Market in der 
Far West Side (der jetzt in einen Meet Market umgewandelt 
wurde). Seit der Entstehung dieses Gemäldes wurde jedes 
dargestellte Gebäude abgerissen oder renoviert, so dass 
nichts aus dieser Zeit erhalten geblieben ist. Ironischerweise 
befand sich unter den vielen Dingen, die bei dem groß 
angelegten Abriss dieser Gegend entfernt wurden, auch 
eine historische Tafel, auf der beschrieben wurde, wie noch 
1956 an dieser Stelle lebende Rinder von Lastkähnen durch 
arbeitende Cowboys zu den Schlachthäusern auf der anderen 
Straßenseite transportiert wurden. 

Vielleicht hätte ich dieses Gemälde „The Accidental 
Historian“ nennen sollen. Aber wie sollte man dieses Werk 
von den Dutzenden anderer Bilder unterscheiden, die zu 
Zeugen des Wandels wurden?
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Slated for Removal   16" x 26"   Oil on Linen   |   40,6 cm x 66,1 cm   Öl auf Leinen   |   2002-17   Spike & Dime, Divine   28" x 40"   Oil on Linen   |   71,1 cm x 101,6 cm   Öl auf Leinen   |   2002   |   PRIVATE COLLECTION

My studio window faced this building for sixteen years during which time I 
used it countlessly at all hours to stage the action for various paintings. It was a 
multi-use building which included an old Irish bar which I often frequented for its 
cheap drinks and a music venue of some kind that I never entered, although the 
band’s songs often kept me company on the frequent nights when I was working 
late in the studio. I observed the comings and goings for years, frequently 
working various of the characters into cameo appearances in paintings. One 
day, during the infancy of the internet, some friends were in town, and I found 
myself doing an online search for late night entertainment options nearby.  I 
learned that the building I had been staring at for years threw the biggest and 
best cross-dressing drag night in New York City. 

I really oughta get out more.

This modestly sized painting presented me with a whole lot of trouble. I 
began in 2001 and stayed with it, on and off, through at least 4 iterations, 3 
name changes, crowds of players occupying the center of the picture plane, 
reductionist simplifications, new color strategies, re-introduction of figures, and 
finally a return to the quiet composition of an earlier form of this work. Along the 
way, the painting gained character as successive layers of pigment attached 
themselves to the linen until what l really had here was a low relief. I’d like to 
think that l know what I’m doing sufficiently enough that l achieve my intended 
objective before l see major phases of my life vanish, but this one just never 
stopped fighting me. Had l not felt it had some intrinsic merit, l’d have painted 
over it without remorse, but after a while l felt l had no choice but to make it 
succeed. The title refers to the building that somehow survived the scaffold for 
several more years, then succumbed to the wrecking ball, became a high end 
condominium, and then was itself surpassed by many other trendy showpieces 
that followed into the neighborhood. The torturous history of the site mirrored 
the long battle l waged with the canvas representing it.

Sechzehn Jahre lang war mein Atelierfenster auf dieses Gebäude ausgerichtet, 
und ich habe es zu jeder Tageszeit als Kulisse für verschiedene Gemälde 
genutzt. Es war ein vielseitig genutztes Gebäude, zu dem auch eine alte 
irische Bar gehörte, die ich oft wegen ihrer billigen Getränke aufsuchte, und 
eine Art Musiklokal, das ich nie betrat, obwohl mir die Lieder der Band in den 
häufigen Nächten, in denen ich spät im Atelier arbeitete, oft Gesellschaft 
leisteten. Jahrelang beobachtete ich das Kommen und Gehen und verarbeitete 
die verschiedenen Charaktere häufig zu Cameo-Auftritten in Gemälden. 
Eines Tages, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte, waren 
einige Freunde in der Stadt, und ich suchte im Internet nach Late-Night 
Unterhaltungsmöglichkeiten in der Nähe. Ich erfuhr, dass in dem Gebäude, das 
ich jahrelang angestarrt hatte, die größte und beste Crossdressing-Drag-Night 
in New York City stattfand. Ich sollte wirklich mehr ausgehen.

Dieses bescheiden dimensionierte Gemälde stellte mich vor eine ganze Menge 
Probleme. Ich begann 2001 und blieb dabei, mit Unterbrechungen, durch 
mindestens vier Iterationen, drei Namensänderungen, Scharen von Spielern, 
die die Mitte der Bildebene besetzen, reduktionistische Vereinfachungen, neue 
Farbstrategien, Wiedereinführung von Figuren und schließlich eine Rückkehr 
zur ruhigen Komposition einer früheren Form dieses Werks. Auf dem Weg 
dorthin gewann das Gemälde an Charakter, als sich aufeinanderfolgende 
Pigmentschichten auf der Leinwand festsetzten, bis ich schließlich ein 
Flachrelief vor mir hatte. Ich würde gerne glauben, dass ich weiß, was ich tue, 
und dass ich mein Ziel erreiche, bevor ich sehe, dass wichtige Phasen meines 
Lebens verschwinden, aber dieses Bild hat einfach nicht aufgehört, mich zu 
bekämpfen. Hätte ich nicht das Gefühl, dass es einen gewissen Wert hat, hätte 
ich es ohne Gewissensbisse übermalt, aber nach einer Weile hatte ich das 
Gefühl, dass ich keine andere Wahl hatte, als es zum Erfolg zu führen. Der Titel 
bezieht sich auf das Gebäude, das das Gerüst noch einige Jahre lang überlebte, 
dann der Abrissbirne zum Opfer fiel, zu einer hochwertigen Eigentumswohnung 
wurde und dann selbst von vielen anderen trendigen Vorzeigeobjekten in der 
Nachbarschaft überholt wurde. Die quälende Geschichte des Ortes spiegelt den 
langen Kampf wider, den ich mit der Leinwand geführt habe, die ihn darstellt.

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   
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U N S E E N  W O R L D S

“
FeBland’s works are like mini-mirrors of 
our contemporary lives that shed light 
upon those uncomfortable feelings that 
accompany daily life. They speak directly 
in a simple vernacular that play out in a 
pictorial world that is ultimately unsettling, 
even faintly threatening. I believe this 
tension is the secret of their appeal.

Claudia Rousseau, The Washington Gazette 

FeBlands Werke sind wie Mini-Spiegel 
unseres heutigen Lebens, die Licht auf die 
unangenehmen Gefühle werfen, die das 
tägliche Leben begleiten. Sie sprechen 
direkt in einer einfachen Sprache, die 
in einer Bildwelt spielen, die letztlich 
beunruhigend ist, sogar leicht bedrohlich. 
Ich glaube, diese Spannung ist das 
Geheimnis ihres Reizes.

Claudia Rousseau, The Washington Gazette

”
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Magic Bus   38" x 62"   Oil on Canvas   |   96,6 cm x 157,5 cm   Öl auf Leinwand   |   2019

Passing an aging camper bus partly hidden away in a private parking lot, I walked 
over to get a better look. As I angled for a good sightline, a man sauntered over 
and began to engage me in conversation. I presumed to be standing on his 
property and thus felt an obligation to appear interested, which I wasn’t, even 
slightly. As I shifted for better views of the bus, he continued to talk in a stream of 
consciousness. Finally I could no longer avoid him, put down my camera, gave 
him my full attention, and told him that I was a professional artist. From thin air, 
he instantly produced handwritten notes for a book series he was writing based 
upon biblical religious themes. In all of Christendom, I was apparently his choice 
to illustrate them.

Some months later, visiting family in Northern England, my wife threw me 
a birthday party at a hip, seaside restaurant where the waitstaff were dressed 
as thinly clad showgirls. When it came time for me to develop the painting idea 
further, I decided to introduce profane to profound.

The 50th anniversary of the Woodstock Festival passed during the time I 
worked on Magic Bus. While this work has little to do with that event other than 
the coincidence of timing, I will add that I was one of the many people, along with 
my brother Nigel and my friend Bob Walden, who attempted to reach the festival 
by car. We found the highways impassible with traffic and turned back to spend 
the remainder of the day smoking weed and diving fully clothed into a pond 
conveniently situated on the side of a road.

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

Als ich an einem in die Jahre gekommenen Wohnmobilbus vorbeikam, der 
teilweise versteckt auf einem Privatparkplatz stand, ging ich hinüber, um einen 
besseren Blick zu erhaschen. Als ich mich nach einem guten Blickwinkel 
umdrehte, schlenderte ein Mann heran und begann ein Gespräch mit mir. Ich 
nahm an, dass ich mich auf seinem Grundstück befand und fühlte mich daher 
verpflichtet, interessiert zu wirken, was ich nicht war, nicht einmal ansatzweise. 
Während ich mich hin und her bewegte, um den Bus besser sehen zu können, 
redete er wie in einem Gedankenstrom weiter. Schließlich konnte ich ihm 
nicht mehr ausweichen, legte meine Kamera weg, schenkte ihm meine volle 
Aufmerksamkeit und sagte ihm, dass ich ein professioneller Künstler sei. Wie 
aus dem Nichts zauberte er sofort handschriftliche Notizen für eine Buchreihe 
hervor, die er auf der Grundlage biblischer religiöser Themen schreiben wollte. 
In der ganzen Christenheit war offenbar ich seine Wahl, um sie zu illustrieren.

Einige Monate später, als ich meine Familie in Nordengland besuchte, 
veranstaltete meine Frau eine Geburtstagsparty für mich in einem angesagten 
Restaurant am Meer, in dem die Bedienung als spärlich bekleidete 
Showgirls verkleidet waren. Als es an der Zeit war, die Idee für das Gemälde 
weiterzuentwickeln, beschloss ich, das Profane mit dem Tiefsinnigen zu verbinden. 

Der 50. Jahrestag des Woodstock-Festivals fiel in die Zeit, in der ich an 
Magic Bus arbeitete. Obwohl dieses Werk außer dem Zufall des Zeitpunkts 
wenig mit diesem Ereignis zu tun hat, möchte ich hinzufügen, dass ich 
zusammen mit meinem Bruder Nigel und meinem Freund Bob Walden zu 
den vielen Menschen gehörte, die versuchten, das Festival mit dem Auto zu 
erreichen. Wir fanden die Autobahnen unpassierbar und kehrten um, um den 
Rest des Tages damit zu verbringen, Gras zu rauchen und voll bekleidet in einen 
Teich zu springen, der praktischerweise am Rande einer Straße lag.

<   Firesign (Detail)   32" x 42"   Oil on Canvas   |   81,3 cm x 106,7 cm   Öl auf Leinwand   |   2016   
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Rise Above   42" x 36"   Oil on Canvas   |   106,68 cm x 91,5 cm   Öl auf Leinwand   |   2022   > 

" These paintings present the common interactions of life 

that go unnoticed. They are a series of small stories that 

over the span of time tell a much larger story. If my life’s 

work is a novel, each painting represents a sentence."

„ Diese Bilder zeigen die alltäglichen Begegnungen des 

Lebens, welche unbemerkt bleiben. Sie sind eine Serie 

vieler kleiner Geschichten, die im Laufe der Zeit zu einer 

großen Erzählung werden. Wenn mein Lebenswerk ein 

Roman ist, so ist jedes einzelne Bild ein Satz daraus.“ 

DAVID FEBLAND
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Child’s Play   36” x 48”   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 122 cm   Öl auf Leinwand   |   2022 Aspirational (Detail)   36" x 60"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 152,4 cm   Öl auf Leinwand   |   2019
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Road Trip   34" x 54"   Oil on Canvas    
86,4 cm x 137,2 cm   Öl auf Leinwand   |   2017
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Within 20 minutes of stepping off a plane in Quito, Ecuador, I was mugged by 
two men on a crowded street. They split apart walking toward me, giving me the 
sense of something awry. Before I could react, one had thrown a wire around my 
neck from behind, pulling me to the ground as the other slashed off my money 
belt with a long knife. I suppressed the urge to say, ‘Are you serious? This is SO 
1970’s!’  After they disappeared into the crowd with all my cash and I considered 
the level of danger that had just occurred, I realized that my passport and room 
key were also in the belt. I hurried back to the hotel to change rooms, fearing that 
they would return to steal the rest of my possessions (or worse). I also knew that 
at the very least, a long visit with the American Consulate was in my future before 
I could ever hope to return home.

The next day, as I was on my way there to begin the long process of re-
issuance, the hotel front desk attendant stopped me to say that he had received a 
call from a man on the farthest side of town who had my passport. He was a taxi 
driver who was cleaning out his cab at day’s end and found the passport – along 
with the hotel key which led him to my whereabouts. Less than two hours later, I 
had this vital document back in hand. I was able to continue on with my planned 
high-altitude mountain bike trip and learn what a beautiful and rugged country 
Ecuador is. But hey, watch your back.

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

Innerhalb von 20 Minuten, nachdem ich in Quito, Ecuador, aus dem Flugzeug 
gestiegen war, wurde ich auf einer belebten Straße von zwei Männern 
überfallen. Sie gingen auseinander und kamen auf mich zu, so dass ich das 
Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmte. Bevor ich reagieren konnte, hatte mir 
der eine von hinten ein Seil um den Hals geworfen und mich zu Boden gezogen, 
während der andere mit einem langen Messer meinen Geldgürtel aufschlitzte. 
Ich unterdrückte den Drang zu sagen: „Ist das Ihr Ernst? Das ist SO 70er!“ 
Nachdem sie mit meinem gesamten Bargeld in der Menge verschwunden 
waren und ich über das Ausmaß der Gefahr nachdachte, die soeben eingetreten 
war, stellte ich fest, dass sich auch mein Reisepass und mein Zimmerschlüssel 
in dem Gürtel befanden. Ich eilte zurück ins Hotel, um das Zimmer zu wechseln, 
da ich befürchtete, dass sie zurückkommen würden, um den Rest meines 
Besitzes zu stehlen (oder Schlimmeres). Ich wusste auch, dass mir zumindest 
ein langer Besuch beim amerikanischen Konsulat bevorstand, bevor ich 
überhaupt nach Hause zurückkehren konnte.

Am nächsten Tag, als ich auf dem Weg dorthin war, um den langwierigen 
Prozess der Neuausstellung meines Passes zu beginnen, hielt mich der 
Rezeptionist des Hotels auf, um mir mitzuteilen, dass er einen Anruf von einem 
Mann am anderen Ende der Stadt erhalten hatte, der meinen Pass besaß. Er war 
ein Taxifahrer, der am Ende des Tages sein Taxi ausräumte und den Pass fand 
– zusammen mit dem Hotelschlüssel, der ihn zu meinem Aufenthaltsort führte. 
Weniger als zwei Stunden später hatte ich dieses wichtige Dokument wieder 
in der Hand. Ich konnte mit meiner geplanten Mountainbiketour fortsetzen und 
erfahren, was für ein schönes und raues Land Ecuador ist. Aber hey, immer 
schön aufpassen!

Allegory   52" x 64"   Oil on Canvas   |   132,1 cm x 162,6 cm   Öl auf Leinwand   |   2010-15
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Wenn ich gefragt werde, wie lange es im Durchschnitt dauert, ein Gemälde zu 
vollenden, kann ich diese besondere Anstrengung als Beispiel dafür nehmen, 
warum die Frage schwer zu beantworten ist. Genauso wie ein Durchschnitt 
von 100 und 2 eine bedeutungslose Zahl von 51 ergibt, sagt der Zeitbogen 
der verschiedenen Stadien der Fertigstellung, durch den dieses Gemälde 
gegangen ist, nichts darüber aus, wie andere meiner Werke ihren Weg zur 
Vollendung finden könnten. 

Die Idee zu Proud to Be entstand 2008, als ich durch eine kleine 
Eisenbahnstadt in Zentral-Virginia radelte. Figuren tauchten auf … und 
verschwanden. Das Gemälde hing in Ausstellungen … und kehrte zurück. 
Galeristen meldeten sich mit Kommentaren und Kritik zu Wort: „Niemand 
kauft Gemälde von Eisenbahnen“ (stimmt nicht); „Das Bild würde besser 
aussehen, wenn Sie die Figuren im Vordergrund entfernen würden.“ (Das 
tat ich und das Bild wurde besser). Die Titel wurden geändert. Die Kultur 
änderte sich. Ich experimentierte mit neuen Farbstrategien, Farbaufträgen 
und Wertkompositionen. Schließlich, 12 Jahre nach dem ersten Pinselstrich, 
kam ich zu der Überzeugung, dass das Bild und seine Beziehung zur 
Erzählung durch weitere Bemühungen nicht mehr bereichert werden würden. 
Interessanterweise waren diese allerersten Pinselstriche – der Baum im 
Hintergrund – einige der einzigen, die bis zum Schluss überlebt haben.

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

When asked how long it takes, on average, to complete a painting, I can use this 
particular effort as an example of why the question is difficult to answer. Just as 
an average of 100 and 2 produces a meaningless figure of 51, the arc of time 
this painting spent in various stages of completion tells us nothing about how 
other of my works might find their way to a finish.

The idea for Proud to Be first formed in 2008 as I cycled through a small 
railroad town in Central Virginia. Figures appeared … and vanished. The 
painting hung in exhibitions … and returned. Gallery dealers weighed in with 
comment and critique: “No one buys paintings of railroads” (not true); “The 
painting would be improved if you removed the foreground figures.” (I did, and 
the painting improved). Titles changed. Culture changed. I experimented with 
new color strategies, paint applications and compositions in value. Finally,12 
years after the first brush stroke, everything aligned to satisfy me that the 
painting and its relationship to the narrative would no longer be enriched by 
any further effort. Interestingly enough, those very first brush strokes – in the 
background tree – were some of the only ones to survive to the finish.

Proud To Be   30" x 48"   Oil on Canvas   |   76,2 cm x 121,9 cm   Öl auf Leinwand   |   2013-21   Saudade (Detail)   42" x 56"   Oil on Canvas   |   107,7 cm x 142,2 cm   Öl auf Leinwand   |   2019  

Preliminary Sketch   |   Skizze  
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<   Sputnik   52" x 42"   Oil on Canvas   |   132,1 cm x 106 ,7 cm   Öl auf Leinwand   |   2011- 2021  

Where You Find It   48" x 60"   Oil on Canvas   |   121,9 cm x 152,4 cm   Öl auf Leinwand   |   2021  
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Reflection   18" X 24"   Oil on Panel   |   45,7 cm x 61 cm   Öl auf Holz   |   2002   |   PRIVATE COLLECTION Only You   24" x 36"   Oil on Canvas   |   61 cm x 91,4 cm   Öl auf Leinwand   |   2014   |   PRIVATE COLLECTION
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Sonatine   36" x 48"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 122 cm   Öl auf Leinwand   |   2016  Still/Life   48” x 36”   Oil on Canvas   |   121,9 cm x 91,4 cm   Öl auf Leinwand   |   2021  
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I have lived countless moments repairing my bike on roadsides, 
in the most unlikely places, in countries and cultures around the 
world both comforting and repelling, welcoming and sinister, 
thoroughly sodden and baked desert dry. This is me.

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   

Ich habe unzählige Momente erlebt, in denen ich mein Fahrrad 
am Straßenrand repariert habe, an den unwahrscheinlichsten 
Orten, in Ländern und Kulturen rund um die Welt, die sowohl 
tröstlich als auch abstoßend, einladend und unheimlich sind, 
durchnässt und wüstentrocken gebacken. Das bin ich.

Via Dolorosa   40" x 30"   Oil on Canvas   |   101,6 cm x 76,2 cm   Öl auf Leinwand   |   2012   |   PRIVATE COLLECTION   >

“
By representing vignettes of human 
drama and interjecting them with highly 
personal ideological viewpoints, FeBland 
ultimately resurrects his own selfhood 
within the urban masses.

Linda Jones Gibbs 
Art Historian and Independent Curator

Indem er Vignetten menschlicher Dramen 
darstellt und sie mit sehr persönlichen 
ideologischen Standpunkten verbindet, 
lässt FeBland zuletzt sein eigenes Selbst 
in der urbanen Masse auferstehen.

Linda Jones Gibbs 
Kunsthistorikerin und Freie Kuratorin

”
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A few years back, my wife and I were on a cycling trip that took us across Northeastern Italy and, 
eventually, down the Slovenian and Croatian coasts. At a small junction of inland roads in rural 
Italy stood a massive basilica in the quiet village of Aquileia, once one of the most important 
ecclesiastical centers in Europe. Its river and canal had silted up, severing the center’s link to the 
sea, thus collapsing its economy. All that was left was this looming church and half-excavated ruins 
amongst the dust. I was surprised to see that it was both open and still nominally in use. But who 
embraces the tireless duty of maintaining such a structure in a place now so remote and forlorn? 
And who chooses to toil within the suspended world of a thousand years passed?

As a counterpoint to this insect-in-amber moment, the small present-day village adjacent to 
the basilica was abuzz on the day we arrived in anticipation of the World Cup Finale. It was an era 
just prior to the age of smart phones, and Italy was facing France in the decisive match. A large 
tent had been assembled in the main square with the entire village crammed inside to view a giant 
monitor installed for the occasion. The score was tied going into the final minute, and Italy was 
awarded a penalty kick. Everyone was on the edge of their seats. The screen flickered … then went 
blank. Groans, in chorus. Twelve white-suited men swarmed the console, frantically banging and 
shaking every moving part. Another guy climbed a support pole to throttle an aerial. The image 
returned … for a nanosecond. Someone swung a mallet at the apparatus while another guy with a 
badge and a large hat wildly kicked a swinging gadget that looked like a recycled part from Sputnik 
2. With each flash of the screen our hopes rose and fell, but the image never returned, and a 
disappointed crowd was left to learn of the result later that evening. As we cycled away the following 
morning, I considered the metaphorical possibilities of the town’s economic history and its present 
relationship with technology.

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

Vor einigen Jahren unternahmen meine Frau und ich eine Radtour, die uns durch den Nordos-
ten Italiens und schließlich an die slowenische und kroatische Küste führte. An einer kleinen 
Kreuzung von Landstraßen im ländlichen Italien stand eine gewaltige Basilika in dem ruhigen 
Dorf Aquileia, einst eines der wichtigsten kirchlichen Zentren Europas. Der Fluss und der Kanal 
waren verschlammt, wodurch die Verbindung zum Meer unterbrochen wurde und die Wirt-
schaft des Ortes zusammenbrach. Alles, was übrigblieb, waren diese aufragende Kirche und halb 
ausgegrabene Ruinen inmitten des Staubs. Ich war überrascht zu sehen, dass die Kirche geöffnet 
und nominell noch in Betrieb war. Aber wer nimmt schon die unermüdliche Aufgabe auf sich, ein 
solches Bauwerk an einem so abgelegenen und verlassenen Ort zu erhalten? Und wer entscheidet 
sich dafür, sich an der untergehenden Welt der vergangenen tausend Jahre abzumühen?

Als Kontrapunkt zu diesem Bernstein-mit-Insekt-Moment war das kleine heutige Dorf neben 
der Basilika an dem Tag, an dem wir ankamen, voller Vorfreude auf das Finale der Fußballwelt-
meisterschaft. Es war eine Zeit kurz vor dem Zeitalter der Smartphones, und Italien stand im 
entscheidenden Spiel Frankreich gegenüber. Auf dem Hauptplatz war ein großes Zelt aufgebaut 
worden, in dem sich das ganze Dorf drängte, um einen riesigen Monitor zu sehen, der für diesen 
Anlass installiert worden war. In der letzten Minute stand es unentschieden, und Italien bekam einen 
Elfmeter zugesprochen. Alle fieberten mit. Der Bildschirm flackerte … und war dann schwarz. 

Stöhnen, im Chor. Zwölf Männer in weißen Anzügen umschwärmten die Konsole und rüttelten 
wie wild an allen beweglichen Teilen. Ein weiterer Mann kletterte auf einen Stützmast, um eine 
Antenne zu schütteln. Das Bild kehrte zurück … für eine Nanosekunde. Jemand schlug mit einem 
Hammer auf das Gerät ein, während ein anderer Mann mit einem Abzeichen und einem großen 
Hut wild gegen ein schwingendes Gerät trat, das wie ein recyceltes Teil von Sputnik 2 aussah. Mit 
jedem Aufblitzen des Bildschirms stiegen und fielen unsere Hoffnungen, aber das Bild kehrte nie 
zurück und eine enttäuschte Menge musste das Ergebnis später am Abend erfahren. Als wir am 
nächsten Morgen mit dem Fahrrad wegfuhren, dachte ich über die metaphorischen Möglichkeiten 
der Wirtschaftsgeschichte der Stadt und ihre heutige Beziehung zur Technologie nach.

Light of Byzantium   30" x 52"   Oil on Canvas   |   76,2 cm x 132,1 cm   Öl auf Leinwand   |   2006   |   PRIVATE COLLECTION 
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Sargent’s Daughters   40" x 30"   Oil on Birchwood   |   101,6 cm x 76,2 cm   Öl auf Birkenholz   |   2022  Beloved   36” x 60”   Oil on Canvas   |   91,4 cm  x152,4 cm   Öl auf Leinwand   |   2022
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The concept for this painting comes from two entirely different observations separated by several years. As a New 
Yorker who commutes regularly along the Hudson River, l determined that l wanted to honor the spectacular 
bravery of Chesley Sullenberger in safely landing his plane in our river during a near-crash in 2009. I decided that 
the best point of view would be from mid-river looking North toward his approach. After thinking about this, on and 
off, for several years, I eventually set the idea aside as l proceeded with other more fully formed ideas. 

Some time later, on a torrid day, traveling across Denmark by bicycle, l chanced by a lake with a dock where 
a long-suffering man was attempting to teach his less-than-Olympian daughter the technical rudiments of diving. 
Instantly, l knew the resolution of the painting.

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

Das Konzept für dieses Gemälde entstand aus zwei völlig unterschiedlichen Beobachtungen, die mehrere 
Jahre auseinander liegen. Als New Yorker, der regelmäßig am Hudson River entlangpendelt, beschloss ich, die 
spektakuläre Tapferkeit von Chesley Sullenberger zu würdigen, der sein Flugzeug bei einem Beinahe-Absturz 
im Jahr 2009 sicher auf unserem Fluss landete. Ich beschloss, dass der beste Blickwinkel von der Flussmitte aus 
nach Norden in Richtung seines Landeanflugs wäre. Nachdem ich mehrere Jahre lang immer wieder darüber 
nachgedacht hatte, legte ich die Idee schließlich beiseite, da ich mich mit anderen, besser ausgearbeiteten 
Ideen beschäftigte.

Einige Zeit später, an einem heißen Tag, als ich mit dem Fahrrad durch Dänemark fuhr, kam ich zufällig an 
einem See mit einem Steg vorbei, an dem ein leidgeprüfter Mann versuchte, seiner nicht ganz so olympischen 
Tochter die technischen Grundlagen des Tauchens beizubringen. Sofort wusste ich die Auflösung des Bildes.

Brace for Impact   42" x 48"   Oil on Canvas   |   106,7 cm x 121,9 cm   Öl auf Leinwand   |   2015   |   PRIVATE COLLECTION  

Pause   24" x 36"   Oil on Birchwood   |    61 cm x 91,4 cm   Öl auf Birkenholz   |   2019   |   PRIVATE COLLECTION  
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Keystone   36" x 84"   Oil on Canvas   |   91,4 cm x 213,4 cm   Öl auf Leinwand   |   2005  
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Some years ago, my walk to the subway from my studio 
in Lower Manhattan took me through some very rough 
neighborhoods. One late night, l found myself alone on 
the street, trailed by two very large individuals whom l 
immediately recognized as members of a very active 
community of transvestites who worked the “hood”. They 
were headed for their “base camp”, a decrepit and seedy 
tenement that l was admittedly afraid to walk by. A thriving 
drug and sex trade transpired on its crumbling steps where 
people were occasionally shot, and l always turned a 
corner to avoid it. 

Seven years passed. My well-heeled German art 
dealer was in town, always looking for the hippest, the best 
reviewed culinary experience in the city. I would never 
have presumed to second-guess her well-researched 
knowledge of the New York restaurant scene so I let her 
select and make the reservation. We piled into a cab and 
soon arrived at the supermodel-filled, foodie temple of 
the moment where a crush of fashionistas were pushing 
through a red rope line to get in. Our gilded destination 
occupied the very same building l had run from in the past. 
But was this progress?

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

Vor einigen Jahren führte mich mein Weg von meinem 
Atelier in Lower Manhattan zur U-Bahn durch einige 
sehr raue Gegenden. Eines späten Abends fand ich mich 
allein auf der Straße wieder, verfolgt von zwei sehr großen 
Personen, die ich sofort als Mitglieder einer ausgesprochen 
aktiven Gemeinschaft von Transvestiten erkannte, die 
im Viertel arbeiteten. Sie waren auf dem Weg zu ihrem 
„Basislager“, einem heruntergekommenen und schäbigen 
Mietshaus, an dem ich zugegebenermaßen Angst hatte, 
vorbeizugehen. Auf den bröckelnden Stufen wurde ein 
blühender Drogen- und Sexhandel betrieben, in dem 
gelegentlich Menschen erschossen wurden, und ich bog 
immer um eine Ecke, um dem zu entgehen. 

Sieben Jahre vergingen. Meine gut betuchte 
deutsche Kunsthändlerin war in der Stadt, immer auf der 
Suche nach dem angesagtesten, am besten bewerteten 
kulinarischen Erlebnis in der Stadt. Ich hätte mir nie 
angemaßt, ihr gut recherchiertes Wissen über die New 
Yorker Restaurantszene in Frage zu stellen, also überließ 
ich ihr die Auswahl und die Reservierung. Wir stiegen in ein 
Taxi und erreichten bald den mit Supermodels gefüllten 
Foodie-Tempel, wo sich ein Pulk von Fashionistas durch 
eine rote Absperrkordel drängte, um hineinzukommen. 
Unser vergoldetes Ziel befand sich in demselben Gebäude, 
vor dem ich mich in der Vergangenheit gefürchtet hatte. 
Aber war das ein Fortschritt?

The Fallen   18" x 24"   Oil on Canvas   |   45,7 cm x 61 cm   Öl auf Leinwand   |   2000   Formation   14" x 18"   Oil on Panel   |   35,5 cm x 45,7 cm   Öl auf Holz   |   2009-11   
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Kiss & Tell   16" x 20"   Oil on Board   |   40,6 cm x 50,8 cm   Öl auf Holz   |   2022   >

Observing Astrid   20" x 16"   Oil on Board   |   50,8 cm x 40,6 cm   Öl auf Holz   |   2022  
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Princess Games   34” x 48”    
Oil on Canvas    

86,4 cm x 121,9 cm    
Öl auf Leinwand   |   2015   

Aperture   48" x 36"    
Oil on Canvas 
121,9 cm x 91,4 cm 
Öl auf Leinwand   |   2015



128 129

<   Fun Meister   30" x 48"   Oil on Canvas   |   76,2 cm x 121,9 cm   Öl auf Leinwand   |   2013   |   PRIVATE COLLECTION  

Se Vende   12" x 16"   Oil on Board   |   30,5 cm x 40,6 cm   Öl auf Holz   |   2021  

I spent some time in Cartagena, Colombia, observing a variety of beachfront 
activities and processions advancing themselves over the course of the day. 
At one point, 3 local women came up to me and asked – insisted really – that l 
submit to a “masaje” (body massage). In her perfect Spanish, my wife, seeing 
great entertainment value in this, graciously offered them my body. Thirty 
minutes later, every inch, every orifice, every hair of mine was insinuated with 
a thick, sticky substance that l couldn’t remove with anything weaker than a 
nuclear-strength atomizer. While l was enduring the procedure, l observed 
a water-float vendor hawking his wares and knew that at least l would have a 
painting to show for the torture.

Ich verbrachte einige Zeit in Cartagena, Kolumbien, und beobachtete eine 
Reihe von Aktivitäten und Prozessionen am Strand, die sich im Laufe des Tages 
weiterentwickelten. Irgendwann kamen drei einheimische Frauen auf mich 
zu und baten mich – eigentlich bestanden sie darauf –, mich einer „masaje“ 
(Körpermassage) zu unterziehen. In ihrem perfekten Spanisch bot meine Frau, 
die darin einen großen Unterhaltungswert sah, ihnen gnädigerweise meinen 
Körper an. Dreißig Minuten später war jeder Zentimeter, jede Öffnung, jedes 
Haar von mir mit einer dickflüssigen, klebrigen Substanz besudelt, die ich mit 
nichts schwächerem als einem Atomzerstäuber entfernen konnte. Während 
ich die Prozedur über mich ergehen ließ, beobachtete ich einen Verkäufer, der 
seine Waren feilbot, und wusste, dass ich wenigstens ein Gemälde für die Folter 
vorweisen können würde.

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •
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Hubtones   48" x 60"   Oil on Canvas   |   121,9 cm x 152,4 cm   Öl auf Leinwand   |   2021  Bolero   60” x 48”   Oil on Canvas   |   152,4 cm x 122 cm   Öl auf Leinwand   |   2020
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On the Portuguese island of Madeira a few years back, I found myself, camera in 
hand, wading through shallow water taking photos of the abundant family beach 
activities on a clear, warm day. Suddenly, out of the blue, an enraged, flush-
faced (and possibly inebriated) Englishman of twice my size began to threaten 
me. He accused me of stalking children! I responded that this was entirely in HIS 
mind, and that he should get a life and spend less time on the wrong websites. 
The interaction immediately escalated and threatened to become violent. 
Appraising the situation, l decided to quickly withdraw. I felt that at the very least, 
l could protect my camera and preserve a summer’s worth of research. I was 
quite shaken by this explosive man, but l also determined right there that if no 
other painting came out of that trip, l would produce one featuring as its subject, 
the playful young girl l had just then photographed. 

Lovely Ducklings   36" x 60"   Oil on Canvas   |   91,5 cm x 152,4 cm   Öl auf Leinwand   |   2019   

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

Vor ein paar Jahren watete ich auf der portugiesischen Insel Madeira mit der 
Kamera in der Hand durch das seichte Wasser, um an einem klaren, warmen 
Tag Fotos von den zahlreichen Strandaktivitäten der Familien zu machen. 
Plötzlich, wie aus heiterem Himmel, bedrohte mich ein wütender, rotgesichtiger 
(und möglicherweise alkoholisierter) Engländer, der doppelt so groß war wie 
ich. Er beschuldigte mich, Kinder zu belästigen! Ich entgegnete ihm, dass 
dies nur in SEINEM Kopf stattfinde und er sich und sein eigenes Leben klar 
bekommen und weniger Zeit auf den falschen Websites verbringen solle. 
Die Interaktion eskalierte sofort und drohte gewalttätig zu werden. Als ich die 
Situation einschätzte, beschloss ich, mich schnell zurückzuziehen. So konnte 
ich zumindest meine Kamera schützen und die Beobachtungen eines ganzen 
Sommers bewahren. Obwohl ziemlich erschüttert von diesem explosiven 
Mann, beschloss ich in diesem Moment auch, dass ich, wenn aus dieser Reise 
kein weiteres Bild entstehen würde, eines mit dem nachdenklichen jungen 
Mädchen, das ich gerade fotografiert hatte, als Motiv anfertigen würde.

Condors   60" x 48"   Oil on Canvas   |   152,4 cm x 121,9 cm   Öl auf Leinwand   |   2020   |   PRIVATE COLLECTION   >
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Breton Countryside Turkish Market Pyrenean Gridlock

Turkish Village  St. Florent Corsica   

TRAVEL SKETCHBOOKS   |   REISESKIZZENBÜCHER
Gouache on Paper Gouache auf Papier 

ABOUT THE ARTIST 

Self taught, New York City and Phoenix, Arizona-based artist  
David FeBland was born in London, England with degrees from the 

University of Virginia and the University of Manchester, UK. Drawing 
inspiration from both his everyday surroundings and extensive world 
travel, FeBland takes us on a visual journey that describes the common 
interactions of life that go unnoticed.

He makes a compelling argument that certain human interactions are 
universal. Marrying a series of contrived truths with dexterity in color 
and form, he considers issues of privacy, conflict and isolation in 
contemporary life.

In FeBland’s words, “I’m not particularly interested in making references 
to Popular Culture in my work because so much of what we commonly 
associate with that culture is itself distilled through some medium, 
originally television but now so many other forms of social media, rather 
than from direct observation. By creating paintings that derive from my 
own experience, I become the medium rather than a response to it.”.

FeBland’s work is represented in galleries in Chicago, Miami, London, 
Frankfurt, Berlin and in Denmark. He has participated in over 70 solo and 
group shows and has been reviewed or featured in Art in America, The 
New York Times, American Artist Magazine, PBS Television, American 
Art Collector, New American Paintings, The Spectator, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, and Das Bild. His work is also held in many corporate 
collections including American Express, AT&T, Chase Bank, Citibank, IBM, 

Esprit, Exxon-Mobil, Lufthansa, Wassall USA, Inc. and Roland-Berger, 
GMBH, and he is included in the permanent collection of the Museum of 
the City of New York. His solo museum shows include The Museum of the 
Southwest and the Kunstverein Weinheim, Germany.

Since 1982, together with his wife, Lynda Mandlawitz, he has traveled 
point-to-point via tandem bicycle through 56 countries on 5 continents 
around the world.

ÜBER DEN KÜNSTLER  

Der in New York City und Phoenix, Arizona, lebende Künstler David 
FeBland ist Autodidakt und wurde in London, England, geboren. Er hat 

Abschlüsse von der University of Virginia und der University of Manchester, 
UK. FeBland lässt sich sowohl von seiner alltäglichen Umgebung als auch 
von ausgedehnten Weltreisen inspirieren und nimmt uns mit auf eine 
visuelle Reise, die die alltäglichen Interaktionen des Lebens beschreibt, 
die oft unbemerkt bleiben. So legt FeBland überzeugend dar, dass 
bestimmte menschliche Interaktionen universell sind. Indem er eine 
Reihe von erfundenen Wahrheiten mit Geschicklichkeit in Farbe und 
Form verbindet, erörtert er Fragen der Privatsphäre, des Konflikts und der 
Isolation im heutigen Leben.

In FeBlands Worten: „Ich bin nicht besonders daran interessiert, in meiner 
Arbeit auf die Populärkultur zu verweisen, weil so vieles von dem, was wir 
gemeinhin mit dieser Kultur assoziieren, selbst durch ein Medium destilliert 
wird; ursprünglich durch das Fernsehen, aber jetzt durch so viele andere 
Formen der sozialen Medien und nicht durch direkte Beobachtung. 
Indem ich Bilder schaffe, die aus meiner eigenen Erfahrung stammen, 
werde ich selbst zum Medium und nicht zu einer Reaktion darauf.“

FeBlands Arbeiten sind in Galerien in Chicago, Miami, London, 
Frankfurt, Berlin und Dänemark vertreten. Er hat an über 70 Einzel- und 
Gruppenausstellungen teilgenommen und wurde in Art in America, The 
New York Times, American Artist Magazine, PBS Television, American 
Art Collector, New American Paintings, The Spectator, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung und Das Bild besprochen oder vorgestellt. Seine 
Arbeiten befinden sich auch in vielen Firmensammlungen, darunter 
American Express, AT&T, Chase Bank, Citibank, IBM, Esprit, Exxon-Mobil, 
Lufthansa, Wassall USA, Inc. und Roland Berger GmbH, und er ist in der 
ständigen Sammlung des Museum of the City of New York vertreten.  
Zu seinen musealen Einzelausstellungen gehören The Museum of the 
Southwest und der Kunstverein Weinheim, Deutschland. Seit 1982 reiste 
er zusammen mit seiner Frau Lynda Mandlawitz auf dem Tandem durch 
56 Länder auf 5 Kontinenten rund um die Welt.
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My original idea for this came on a bike ride in 
the open range land of Northern New Mexico, 
where l had the opportunity to observe small 
settlements as l rode through. I was moved by 
the intimate framing of the big skies and vast 
spaces by closely proximate buildings. Finding 
myself in such remote places got me thinking 
about strangers in strange lands, and the 
idea proceeded from there. Sadly, since then, 
terrible, reoccurring fires have obscured these 
views in a haze of smoke.  

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •  •   

Die ursprüngliche Idee zu diesem Bild 
entstand auf einer Radtour durch die offene 
Landschaft im Norden New Mexicos, wo ich 
die Gelegenheit hatte, kleine Siedlungen zu 
beobachten, während ich hindurchfuhr. Mich 
berührte die intime Rahmung des großen 
Himmels und der weiten Räume durch die eng 
beieinanderstehende Gebäude. Die Tatsache, 
dass ich mich an solch abgelegenen Orten 
befand, brachte mich dazu, über Fremde in 
fremden Ländern nachzudenken, und die Idee 
entwickelte sich von da an weiter.
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