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Im Bild

Neben der Altstadt Macau, einst
eine portugiesische Kolonie, ha-
ben die Chinesen eine Traum-
weltmit zahlreichenHotelkästen
und Spielcasinos hochgezogen.
Der gigantische Unterhaltungs-
komplex erwirtschaftet sieben-
mal mehr Umsatz als Las Vegas,
das in jederHinsichtVorbildwar.

Der Genfer Fotograf Chris-
tian Lutz begibt sich in seinem
neuesten Fotoband mitten hin-
ein in diese Glitzerwelt, die er in
seinen erfrischend bunten Bil-
dern als Kopie einer Kopie vor-
stellt. Während die Traumwel-
ten in den Hotels von Las Vegas

die touristischenHotspots Euro-
paswieder aufleben lassen, erle-
ben diese nun in Macau eine gar
noch prächtigere Renaissance.

Zuerst lenken die Fotos unse-
ren Blick auf die Fassaden, die
aus gotischen und barocken
Versatzstücken bestehen. Dann
staunen wir über die goldenen
undmarmornenWände und Bö-
den.Beimweiteren Blättern stos-
senwir auf einen glasüberdach-
ten Innenhof voller giftgrüner
Giraffen, deren Fell aus Kunst-
rasen besteht.Allmählich bevöl-
kern sich die Bilder mit muster-
gültig gekleideten chinesischen

Mittelstandsfamilien.Dann kom-
men geradezu nachlässig ange-
zogene Casinotouristen hinzu,
die zu Millionen aus der Pro-
vinz Guangdong in das Unterhal-
tungsparadies strömen. Schliess-
lich prosten sich Geschäftsmän-
ner in ihren dunklenAnzügen zu.

Immerwieder gelingt es dem
Fotografen, den verlorenen Blick
der Menschen einzufangen, die
sich in den überreich ausgestat-
teten Architekturen amüsieren
oder auch nur müde abhängen,
in den bunten Luxusboutiquen
shoppen und zu Tausenden an
den Spieltischen ihr Glück ver-

suchen. Der Bildband lebt von
den Kontrasten, die sich ergeben,
wenn gewöhnlicheMenschen in
königlich ausgestatteten Gemä-
chern herumlümmeln,was ja et-
was ungemein Demokratisches
hat, aber auch immerwieder aufs
Neue absurd wirkt.
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Das chinesische
Las Vegas
Fotografie Jährlich besuchen
30Millionen Menschen die
südchinesische Hafenstadt
Macau. Auch der Genfer
Fotograf Christian Lutz war
in der Märchenwelt.


