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Eine beeindruckende Begegnung mit dem bekanntesten Maler Hollands

Ja, davon haben wir immer mal geträumt, nämlich, den Künstler zu tref-

fen, in dessen Bilder wir uns so zu sagen verliebt haben. Dieser Künstler 

ist Ton Schulten, der in Ootmarsum an der deutsch-niederländischen 

Grenze wohnt. Wir haben uns mit diesem weltbekannten Maler verabre-

det.

Unsere Anfrage dazu, ob wir ihn und seine Bilder in einem unserer „Le-

se-Briefe“ vorstellen dürften, hat er postwendend positiv beantwortet. 

„Gerne, kommen Sie nur vorbei. Ich würde auch Sie gerne kennen ler-

nen“, so seine unkomplizierte Zusage. „Ihr Projekt, wöchentlich Briefe 

für Seniorinnen und Senioren zu schreiben, finde ich ganz hervorra-

gend“, so der Künstler. 

--Booh--, wir beide waren mehr als überrascht und richtig baff, dass alles

so unkompliziert ging. Drüber haben wir uns sehr gefreut. Schließlich ist 

er der wohl bekannteste aktive holländische Maler. Mit jedem Tag näher 

zum Besuchstermin stieg bei uns die Anspannung. 

Wir wussten, dass er und seine Frau Ank Schulten in jüngster Vergangen-

heit sehr krank gewesen waren. Also stellten wir uns auf ein nur kurzes 

Gespräch ein. Aber welche Fragen sollten wir ihm stellen? Da wir keine 

großartigen Kunstkenner sind, haben wir uns mit Fragen vorbereitet, die 

sich um den Menschen Ton Schulten drehen. Wir wollten diesen Men-

schen Ton Schulten kennen lernen.
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Auf dem Fahrrad nach Ootmarsum

Aus einigen unserer älteren Briefe wissen Sie, dass wir gerne Fahrrad 

fahren. Auf verschiedenen Radtouren haben wir den Kreis Steinfurt schon

sehr gut kennen gelernt.

Darüber hinaus suchen wir

uns auch gerne Radtouren

in Holland aus. 

Also haben wir beschlossen

zum Gespräch mit Ton

Schulten mit dem Rad zu

fahren. Wir laden unsere

Räder am Morgen auf den

Gepäckträger unseres Autos

und starten in Richtung De-

nekamp. Das ist ein kleiner

holländischer Grenzort nahe

Nordhorn. Vielen ist der

Ort bekannt, weil sich dort

ein riesiges Gartenzentrum

befindet. Hier parken wir

unser Auto. Schnell sind die

Räder abgeladen und schon

sitzen wir im Sattel. Es

geht los. Wir fahren zum

nahen Nordhorn-Almelo-Ka-

nal. Der Kanal wird nicht

mehr für die Schifffahrt be-

nutzt. Er ist mit Seerosen

stark zu gewachsen. Enten,

Schwäne und kleine Was-

serhühner haben hier ein

tolles Revier. Der Weg führt uns bis in die Innenstadt von Nordhorn. Es 

ist ein sehr ruhiger Fahrradweg ohne jeglichen Autoverkehr. 
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Die Stadt Nordhorn lassen wir schnell hinter uns und sind gleich auf dem

Radweg, entlang des Flusses Vechte. Nach einigen Kilometern erreichen 

wir das Kloster Frenswegen. Dies ist eine ökumenische Bildungsstätte. Wir

lesen, dass das Gebäude aus dem Mittelalter stammt. Es ist ein Ort, wo 

Menschen verschiedenster Herkunft und Gesinnung miteinander ins Ge-

spräch kommen. Sechs unterschiedliche Glaubensrichtungen sind hier ver-

einigt. Für eine kleine Pause nehmen wir Platz auf einer der Bänke vor 

dem Gebäude. Dann geht

es schon wieder weiter in

Richtung unseres heutigen

Tageszieles. Bis Ootmarsum

sind es noch einige Kilome-

ter, die wir durch diese

weite und flache Landschaft

bewältigen müssen. Die Ge-

gend scheint ausgeräumt.

Die Wiesen sind gemäht.

Stolzierende Störche  su-

chen hier nach Nahrung.

Sie lassen sich nicht von

den riesigen Traktoren ver-

treiben, die das Gras in die

Silos fahren. Heute ist es

nicht mehr so heiß wie an

den Tagen vorher. Daher

genießen wir die kühleren

Temperaturen und den fri-

schen Fahrtwind. Ab und zu steigt starker landwirtschaftlicher Duft in 

unsere Nasen. Dann nämlich, wenn ein Landwirt gerade auf einer der 

riesigen Weideflächen seine Gülle ausbringt. Wir treten dann schneller in 

die Pedale, um zügig dem „Duft“ zu entkommen. An den großen Kuh-

ställen, den mächtigen Grassilos und den weiten Wiesen sieht man, dass 

hier in großem Stil Milchviehwirtschaft betrieben wird. 
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Das Künstlerdorf Ootmarsum

Schon sehen wir von weitem die Kirchturmspitzen des Ortes Ootmarsum.

Schnell biegen wir in den kleinen Stadtkern ein. Im Schatten der rö-

misch-katholischen Kirche stellen wir unsere Fahrräder ab. Wir schlen-

dern durch die gepflasterten Gassen. Rechts und links die Häuser aus 

dem 17. und 18. Jahrhundert. Viele noch gemauert mit Ziegelsteinen. 

Der Autoverkehr ist hier ausgeschlossen. So können Radfahrer und Fuß-

gänger dieses Kleinod ungestört genießen. 

Ootmarsum mit seinen 4500 Ein-

wohnern ist bekannt wegen seiner

zahlreichen Galerien. Hinter fast

jeder Fassade haben zahlreiche

Künstler ihre Ateliers und Galerien

eingerichtet. Für jeden Kunstges-

chmack und für jedes Portemonaie

gibt es viel zu Schnuppern und zu

Stöbern. 

Die Cafes am Markt und in den

Seitensträßchen werben mit gro-

ßen Terrassen. Wäre schön, jetzt

ein „Kopje Koffie“ zu trinken und

die Menschen auf der Straße zu

beobachten. Nein, darauf müssen

wir heute verzichten, denn auf

uns warten das Museum und die

Galerie von Ton Schulten. Die

wollen wir heute aufsuchen.

Das Museum Ton Schulten

Nur einige Schritte vom Markt, dem lieblichen Zentrum dieser Künstler-

stadt entfernt, dominiert ein neues modernes Gebäude die kleine Straße. 

Die zweigeschossige Giebelfront mit ihrer großen Glasfenstern bildet ei-
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nen starken Kontrast zu den eher heimeligen Backsteinhäusern der sonst 

engen Gassen. Es ist das Museum Ton Schulten.

Tritt man ein, begibt man sich in eine andere Welt. Hier sorgen die Far-

ben seiner Bilder, im Einklang mit den Räumen und der Einrichtung, für 

eine andächtige Ruhe. Beim Rundgang verliert man Zeit und Raum. Man 

braucht viel Zeit fürs Betrachten und Stauen der bis zu 2 m x 3 m gro-

ßen Bilder. Im Film mit seiner Biografie spiegelt sich das erfüllte Leben 

dieses hervorragenden Künstlers. Der Besuch des Museums ist ein Muss. 

Beim Hinausgehen warten im kleinen Verkaufsraum vielerlei Mitbringsel 

auf kaufinteressierte Besucher. 

Die Galerie Ton Schulten

Hier in der Marktstraat befindet sich seit 1993 eine inzwischen aus drei 

Gebäuden bestehende Galerie. Man gab ihr den Namen: Chez Moi Ton 

Schulten Galerie. In sechs Ausstellungsräumen hängen die jüngsten Ge-

mälde und Siebdrucke von Ton Schulten. 

Wir gehen hinein und spüren gleich eine angenehme gedeckte Atmosphä-

re. Mit einem freundlichen Hallo begrüßen uns die dezent gekleideten 

Damen. Wir fühlen uns willkommen. Schnell fliehen unsere Augen zu den

ausgestellten Bildern an den Wänden. Unsere Blicke werden gnadenlos 
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eingefangen von ihrer Farbenpracht und Harmonie. In den schwarz ge-

fliesten Räumen mit weißen Wänden entwickeln sie geradezu ein Feuer-

werk der Farben. Einladend sind Stühle oder Sessel vor den Bildern. Bei 

gedämpfter Musik nehmen wir uns viel Zeit um die Bilder genauer zu be-

trachten. 

Der Künstler Ton Schulten 

Ton Schulten ist ein

international bekannter hol-

ländischer Maler und wohnt

in der Nähe der Deutsch-Nie-

derländischen Grenze in der

kleinen Stadt Ootmarsum. Zu-

nächst studierte der inzwi-

schen 83-Jährige in Enschede

grafisches Gestalten.

Mit einer eigenen Firma hatte

er gleich große Erfolge. Den-

noch gab er diesen Beruf in

den frühen neunziger Jahren

auf. Er widmete sich nun

ganz der Malerei. In der

Frühphase malte er Land-

schaftsbilder in hauptsächlich

geometrischen Formen. Es

gab auch eine Phase, in der

er ungewöhnlich große Gar-

tenbilder malte. Typisch für

all` seine Bilder sind die

leuchtenden Farben, mit de-

nen er eine unvergleichlich

warme und harmonische At-

mosphäre schafft.
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Im Jahr 1992 schlug das Schicksal grausam zu. Er hatte einen schweren 

Autounfall. Mit seiner Gattin Ank lag er tagelang im Koma. Ein guter 

Freund kam dabei zu Tode. Lange dauerte es bis zur Genesung. „Jetzt“, 

so sagte er damals, „dürfen wir beide ein zweites schöneres Leben begin-

nen“. Er beginnt wieder zu arbeiten. Mit seinem ganz unverwechselbaren

Stil malt er viele beeindruckend farbenprächtige Bilder von der Land-

schaft um Ootmarsum. Die weichen Hügel, die kleinen Städte, die stolzen

Kirchen, die geduckten Häuser, sie alle malt er in scheinbar strenge geo-

metrische Formen. Mit seinen intensiven harmonischen Farben erzeugt er 

ein glühendes Leuchten seiner Bilder. 

Der Farbenreichtum und deren Harmonie sind typisch für seine Arbeit ge-

worden. Ein weiteres Markenzeichen seines Lebenswerkes sind die breiten

Streifen, aus denen er die Impressionen der Landschaften aufbaut. Hier in

der Region Twente lässt er sich gerne inspirieren. In den letzten Jahren 

hat er seinen Horizont erweitert. Seine Aufmerksamkeit richtet sich nun 

auch auf Ansichten von Hauptstädten der Welt oder auf exotische Gegen-

den. Gerne wählt er die Vogelperspektive. Auch andere, bisher nicht ver-
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wandte Farbtöne entwickelt er dabei neu. Diese breite künstlerische Mal-

kunst macht seine Arbeiten so einmalig.

Seine Werke wurden bereits in vielen Ländern Europas und in mehreren 

Städten in den USA ausgestellt.

Das Gespräch mit dem Ehepaar folgt im nächsten Lese-Brief

Mit unsere Geschichte über die Fahrradtour nach Ootmarsum und mit 

dem Besuch von Museum und Galerie Ton Schulten, wollten wir Sie neu-

gierig machen auf das Gespräch mit dem Künstler Ton Schulten. 

Das mehr als einstündige, sehr persönliche Gespräch mit dem sympati-

schen Ehepaar war sehr interessant. Wir haben uns viele Notizen ge-

macht.  

Im Lese-Brief der nächsten Woche können Sie das Interview lesen. Ganz 

exklusiv und nur für diese Lese-Briefe dürfen wir die Fotos seiner Bilder 

verwenden. Ein Vorgeschmack sehen Sie auf dem Foto der vorherigen 

Seite.

Wir haben bei dem Besuch erfahren, dass der Kunstverein Ibbenbüren 

noch in diesem jahr eine Ausstellung mit Werken von Ton Schulten 

plant. Sie wird zu sehen sein vom 21. August bis zum 17. Oktober in der

Alten Honigfabrik in der Klosterstraße in Ibbenbüren.

Wir wünschen Ihnen allen weiterhin alles Gute, aber achten Sie auf sich.

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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