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Jakob Kolding
Untitled (Virginia)
Aufgrund der Werk- und Produktionsnähe zu den Künstlerinnen
und Künstlern entstehen exklusiv für das Kunsthaus Bregenz
spezielle Editionen.

Jakob Kolding
Untitled (Virginia), 2017
Holz, SW-Druck, Textil,
90 x 56 cm
limitierte Auflage von 25
Exemplaren + 7 A.P.,
signiert und nummeriert
Preis: € 3.900 (inklusive 10%
MwSt., zuzüglich Versandund Verpackungskosten
sowie Zollgebühren)
Jakob Kolding
Untitled (Virginia), 2017
Wood, b&w print, fabric,
90 x 56 cm
Limited edition of 25 copies +
7 A.P., signed and numbered
Price: € 3,900 (including 10%
VAT, plus the cost of postage
and packaging as well as
custom duties)

Der dänische Künstler Jakob Kolding, verantwortlich für das Bühnenbild und die Kostüme der Oper To the Lighthouse von Zesse
Seglias, die im Rahmen der diesjährigen Bregenzer Festspiele
uraufgeführt wird, gestaltet eigens für das Kunsthaus Bregenz
eine Edition. Die Schriftstellerin Virginia Woolf, für Kolding eine
Schlüsselrolle in Bezug auf den Paradigmenwechsel von Tradition
und Moderne, symbolisiert diesen in der Anmutung einer madonnenhaften Halbfigur. Ein Foto der Schriftstellerin in Schwarzweiß-Rasterdruck bildet die Grundlage einer freistehenden schablonenartigen Raumskulptur auf Holz. Durch die Möglichkeit der
Partizipation des Besitzers oder der Besitzerin im Drapieren und
der Farbauswahl des Kapuzenpullovers entstehen unverwechselbare Unikate jeder einzelnen Edition.
Exclusive special editions for Kunsthaus Bregenz are a result of
close collaboration with artists and their production processes.
The Danish artist Jakob Kolding who is responsible for the stage
and costume design for the opera To the Lighthouse by Zesse
Seglias, which is being premiered at the Bregenz Festival this
year, is producing a limited edition especially for Kunsthaus
Bregenz. For Kolding, the writer Virginia Woolf plays a key role
in the paradigm shift between tradition and the modern, which
she symbolizes in her semblance of a Madonna-like half-figure.
A photograph of the author screen-printed in black-and-white
forms the basis for a free-standing, stencil-like, spatial sculpture
in wood. The potential for the owner’s active participation in arranging and selecting the color of the hooded pullover, results in
each copy of the limited edition being distinctive and unique.
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