Jan Peter van Opheusden
Paris Der 1941 im holländische n Eindhove n geborene
un d dort lebe nde M ale r und
Bildhauer Jan Pe ter van
Opheusde n stellt unt ef de m
Tit el " Painter on the Roof" im
obere n Teil vo n La Grande
Arche im Pariser Westteil

" Défense" aus. In dem in 100
J11

Höhe ge legene n .,Dac h vo n

P a ri!;" - Lh;:r A us blick auf lIit:

Jan Peter van Opheusden
(geb. 7941), Der Tanz, A cryJlHolz,
225 x 200 cm; La Grande Arche,

Seinestad t iSl überwältigen d soli zukünftig e inmal jä hrlich (1867) etwa - oder an de n Ma ein zeitge nöss ischer Künst ler lisse von .,La joie de vivre"
a us je e inem de r EU-M itglied- (1906). Oph e usde ns bildne ri staal en gezeigt werden. Ge- sches U ni versum ist dadurch
ge ke nnzeichne t, daB Obc n
und Unie n, AuBen und Inne n
in de n wogend en Farbbewe·
gun gen kaum me hr unter·
scheid bar si nd . Es e ntste he n
dyna mi sche Rä ume aus Far·
ben - knallig und bunt, dann
nmer in the Econo-mist 1997 (Bild 21
wiede
r ve rfeinen abgestuft
enheim Ber/in
unter Bevorzugu ng von Rot,
Blau, Gelb - mit koloristi·
ge nwä rtig ist es van Oph e us- sc he m
Überl agern ,
Ve r·
den mil 120 G e mäld en, 100
sprüh en
und
Zerdehne n,
Zeic hnungen
und
sie he n
nächig, a uc h noc kig und
grolle n Sku lpturen. T äglich
neck ig - in verschiedener
bes uch en 3000 bis 5000 Menfa rbstofn icher Dichte. Ema·
sche n das D ach der "Grande natione n des reinen é lan vi ta!.
Afche". Ein gläsern er Aufzug Das fi gurative, gra phi sche
bringt sie in die 37. Et age und Kürzellöst sich als veristische
damit in die Ausste llungsrä u· Andeulu ng a us dem Fa rbenme.
kont inuum he raus. Di e kolori·
Ophe usden ist ein sponta·
sti sche Pracht iS1 zugleic h Trä·
ner und sinnen[roher Ma le r.
ge r und Äq uivale nt des Lich·
Sein Gru ndthema iSl die Le·
tes. Opheusd ens Vollblutma·
bc nsfrcud c, d as c r an Moti vcn lere i läBt sich a ls figurativ-abdes Eroti schen , des Tanzes, straktes Exp ressionsgesche·
von Blume n , Liebende n, des he n bewerten und besitzt als
Pa radi eses oder Adam un d so lch es e ine entfe rnt e VerEva darste Il 1. Opheusde n ist
wandtschaft mil de r t\us·
e in Za ube rer der Farben . Er
druck sdrama tik vo n Wi ll em
erinn ert dart n an den früh e n
De Kooning und Kare l Appel.
Céza nn e - an " Le festin "
- Ophe usde ns We rk ist im
September in Würzb urg in der
Ga leri e "Art Spekt rum " zu
Wolfgang Sauré
se hen.
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