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PRESSETEXT

Sämtliche Gemälde von Vincent van Gogh
in der Kunsthalle Göppingen C 1
30.11.2014 – 23.02.2015

…realiter ist das nicht möglich, und wenn doch läge der heutige Versicherungswert
irgendwo zwischen 50 und 100 Milliarden Euro. Aber als Bild, als Kunstwerk über
Kunst ist das möglich und in der Kunsthalle Göppingen zu bestaunen. Jedes
einzelne der ca 880 Bilder Vincent van Goghs ist zu identifizieren in dem gemalten
Archiv des Stuttgarter Künstlers Claude Wall. Fein säuberlich chronologisch geordnet
stehen die Bilder in den Regalen, von der Seite gesehen, 1:1 dargestellt. Das Archiv
zeigt alles und nichts: alle Bilder, als komplette gemalte Liste, und keine Schauseite.
Was auf den jeweiligen Bildern dargestellt ist, kann man sich vorstellen, viele der
Bilder sind ja bekannt und vielfach reproduziert.
Im Zeitalter der digitalen Archivierung erscheint es verwegen und anachronistisch,
eine Liste eine Gesamtwerkes auf Leinwand zu malen, Bild für Bild, als Gegenstand
und nicht nur aufgelöst als Information. Das ist das große Missverständnis unseres
Informationszeitalters, die Information für die Sache selbst zu halten. Wo bleiben da
die Dinge, wo die Originale, wenn sich alles so leicht als standardisierte Information
speichern und kommunizieren lässt. Claude Walls Werkverzeichnis steht zwischen
diesen abstrakten Listen heute und den wunderbaren gemalten Gemäldegalerien
des 17. und 18. Jahrhunderts. Still stehen wir vor den stabilen modernen Regalen in
Claude Walls imaginärem Archiv. Wir vermessen ist die Vorstellung, in die Regale zu
greifen und sich dieses oder jenes Bild Vincent van Goghs herauszuziehen! Wir
staunen und wir sind im unmittelbaren Sinn des Wortes enttäuscht. Aber man muss
es gesehen haben. Wo kann man schon alle Bilder Vincent van Goghs in einem
Raum sehen? Das geht nur in der Kunsthalle Göppingen, in C 1, 30.11.2014 –
23.02.2015.
Zusammen mit der Ausstellung „Marc Chagall. Die Bilder und die Dichtung“ eröffnet
in der Kunsthalle Göppingen auch diese Ausstellung am Sonntag, 30. Dezember
2014, 18 Uhr. Zu dem Projekt „Vincent van Gogh, 1:1“ von Claude Wall spricht
Werner Meyer, Kunsthalle Göppingen.

