
Jan Peter van Opheusden 

Paris Der 1941 im holländi
schen Eindhoven geborene 
und dort lebe nde Male r und 
Bildhauer Jan Pe ter van 
Opheusden stellt untef dem 
Titel "Painter on the Roof" im 
oberen Teil von La Grande 
Arche im Pari ser Westteil 
"Défense" aus. In dem in 100 
J11 Höhe ge legenen .,Dach von 
Pa ri!;" - Lh;:r A usblick auf lIi t: 
Seinestadt iSl überwältigend -
soli zukünftig e inmal jä hrlich 
ein zeitgenössischer Künst ler 
aus je e inem der EU-Mitglied
staalen gezeigt werden. Ge-

nmer in the Econo-mist 1997 (Bild 21 
enheim Ber/in 

genwärtig ist es van Opheus
den mil 120 Ge mälden, 100 
Zeichnungen und siehen 
grollen Skulpturen. T äglich 
besuchen 3000 bis 5000 Men
schen das D ach der "Grande 
Afche". Ein gläserner Aufzug 
bringt sie in die 37. Etage und 
damit in die Ausste llungsräu· 
me. 

Opheusden ist ein sponta· 
ner und sinnen[roher Male r. 
Sein Grundthema iSl die Le· 
bc nsfrcudc, d as c r an Motivcn 
des Eroti schen, des Tanzes, 
von Blumen , Liebende n, des 
Paradieses oder Adam und 
Eva darste Il 1. Opheusden ist 
e in Zauberer der Farben . Er 
erinnert dartn an den frühen 
Cézanne - an "Le festin" 

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

(1867) etwa - oder an den Ma
lisse von .,La joie de vivre" 
(1906). Ophe usdens bildneri 
sches Universum ist dadurch 
gekennzeichne t, daB Obcn 
und Unien, AuBen und Innen 
in den wogenden Farbbewe· 
gungen kaum mehr unter· 
scheid bar sind. Es entstehen 
dynamische Räume aus Far· 
ben - knallig und bunt , dann 
wiede r ve rfeinen abgestuft 
unter Bevorzugung von Rot, 
Blau, Gelb - mit koloristi· 
schem Überlagern , Ver· 
sprühen und Zerdehnen, 
nächig, auch nockig und 
neck ig - in verschiedener 
fa rbstofn icher Dichte. Ema· 
nationen des reinen é lan vi ta!. 
Das figurative, graphische 
Kürzellöst sich als veristische 
Andeulung aus dem Fa rben
kont inuum heraus. Die kolori· 
sti sche Pracht iS1 zugleich Trä· 
ge r und Äquivalent des Lich· 
tes. Opheusd ens Vollblutma· 
lere i läBt sich a ls figurativ-ab
straktes Expressionsgesche· 
he n bewerten und besitzt als 
so lches e i ne entfe rnte Ver
wandtschaft mil de r t\us· 
drucksdrama tik von Wi llem 
De Kooning und Kare l Appel. 
- Opheusde ns Werk ist im 
September in Würzburg in der 
Galeri e "Art Spekt rum" zu 
se hen. Wolf gang Sauré 
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