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Für die Bewohnerinnen und Bewohner
Haus St. Benedikt in Recke AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren
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Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren Ledder Werkstätten
Stadtbücherei in Ibbenbüren Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern
Tagespflege in Ibbenbüren  DRK in Ibbenbüren
Altenheim Maria Frieden Mettingen Stadtmuseum Ibbenbüren
Anna Stift Hopsten Tagespflege St. Georg Hopsten

Auf eine Tasse Kaffee mit Ank und Ton Schulten
Wir hatten im Lese-Brief der vergangenen Woche über unsere Fahrradtour nach

Ootmarsum geschrieben. Unser Ziel war es, in der kleinen Stadt Ootmarsum 

den Maler Ton Schulten zu treffen und mit ihm über seine Kunst zusprechen. 

Vor dem Gespräch haben wir uns in seiner Galerie umgesehen und vorweg sei-

ne großformatigen Bilder bestaunt. 

Dann nähert sich der Zeitpunkt des Treffens mit dem Künstlerehepaar. 

Frau Christl Kottink, die Sekretärin von Ank und Ton Schulten, begrüßt 

uns und lädt zu einer Tasse Kaffee ein. Wir sind ein bisschen aufgeregt. 

Der Kaffee beruhigt und tut gut. Kurz darauf kommen gemächlichen 

Schrittes eine Dame und ein Herr in die Galerie. Bedächtig schieben sie 

ihre Rollatoren vor sich her. Es sind Ank und Ton Schulten. Beide begrü-

ßen uns mit einer wohltuenden Freundlichkeit und Herzlichkeit. Sie neh-

men Platz auf ihren Rollatoren und sitzen uns gegenüber. Wir spüren so-

fort, dieser herzliche Empfang ist aufrecht. Schnell ist unsere Aufregung 

verflogen. Zunächst lassen sich beide mit großer Neugierde unser Projekt 

der Lese-Briefe für Seniorinnen und Senioren vorstellen. Das Lob der 79-

Jährigen und des 83-Jährigen ist einhellig. Es tut uns gut. 

Vorweg erzählen sie über ihre augenblicklichen gesundheitlichen Ein-

schränkungen. Beide seien sie schwerstkrank gewesen. Gott sei Dank, be-

fänden sie sich nun auf dem Weg der Genesung. Sie seien optimistisch. 

Tatsächlich strahlen sie einen gesunden Optimismus und eine im christli-

chen Glauben gestärkte Zuversicht aus. 
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Unsere Fragen an Ton Schulten

Wann malen Sie, morgens oder abends? Oder gar in der Nacht? 

Ton Schulten

Ich habe noch immer einen sehr dichten Arbeitstag. Meine Zeiten, in de-

nen ich male, habe ich mir genau festgelegt. Morgens male ich von 

09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und am Nachmittag von 14.30 Uhr bis 17.00 

Uhr. Daran halte ich mich auch penibel. Wichtig ist mir dabei besonders 

die Mittagspause. Da muss ich mich von der Arbeit am Morgen ausruhen.

Ank Schulten

Sie glauben es nicht, wenn er sich zu mir an den Mittagstisch setzt, ist 

er richtig geschafft und abgespannt vom Malen. Anschließend brauchen 

wir eine Pause für unser Mittagsschläfchen.

Ton Schulten

Früher als ich noch jung war, habe ich oft in der Nacht gemalt. Dann 

bin ich kurz nach Mitternacht aufgestanden und habe dann bis in die 

Morgenstunden gemalt. Heute gehen wir beide früh schlafen. In der Re-

gel schon um 20.00 Uhr. 
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Ich lese dann noch gerne ein Buch, während meine Frau noch den Fern-

seher anschaltet. Wir wollen ja fit bleiben.

Gibt es einen Unterschied ob Sie ein „Winterbild“ oder ein „Sommer-

bild“ malen?

Ton Schulten

Ja, beim Malen spielt die Umgebung, in der ich male eine wichtige Rol-

le. Um ein Winterbild zu malen, muss es um mich herum kalt sein. Sie 

werden schmunzeln, ich stelle dann die Belüftung auf eine kalte Tempe-

ratur ein. 

Sind es Gedanken, die Sie inspirieren oder sind es reale Bilder?

Ton Schulten

Wenn ich mich daran mache, ein Bild zu malen, ist das für mich wie der

Beginn eines Abenteuers. Mit dem ersten Pinselstrich verlasse ich mich 

ganz auf mein Gefühl und meine Inspiration. Ich weiß selbst nicht, was 

am Ende für ein Bild entsteht. Beim Malen bündeln sich alle meine Ge-

danken wie ein Lichtstrahl nur auf das Bild. Nichts kann mich ablenken. 

Während des Malens eines Bildes kann sich meine Meinung, welche Far-

ben und welche Formen ich verwende, durchaus ändern. Das kommt 

nicht selten vor. Ich verwende und entwickle gerne immer neue Farbtö-

ne. Mein kreatives Vermögen scheint da noch nicht zu Ende zu sein.

Ank Schulten

Es ist anstrengend für ihn. Es ist tatsächlich so, wenn er aus seinem Ate-

lier zurückkommt, steht ihm der Schweiß manchmal auf der Stirn und er

muss richtig schwitzen. 

Gibt es den einen Ort, der Sie besonders inspiriert?

Ton Schulten

Ich bin und bleibe ein Kind dieser schönen Gegend um Ootmarsum. Es 

ist nicht die eine Stelle oder die eine Situation, die mich anregt oder gar

„reizt“, sie zu malen. Es ist die herrliche Natur mit weiten Feldern und 
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Wiesen und den sanften Hügeln, die mich immer wieder anregen sie zu 

malen.   

Gibt es einen bestimmten Platz, ein Bauerngehöft oder eine Ortsansicht, 

die Sie schon in verschiedensten Variationen gemalt haben?

Ton Schulten

Verschiedene Landschaftsbilder, Dorfansichten oder Häusergruppen habe 
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ich schon in unterschiedlichen Versionen gemalt. Es kommt immer auf 

meine Stimmung, auf meine Gemütsverfassung und auf das Licht an. 

Ich bin manchmal selbst erstaunt, über die unterschiedlichsten Ergebnisse.

Ank Schulten

In insgesamt 56 Jahren, seit dem wir verheiratet sind, hat er auf seinen 

Bildern noch nie eine Person gemalt. 

Ton Schulten

Das wird auch in Zukunft so bleiben. Das Malen von Personen passt 

nicht zu meinen gegenständlichen Bildern. Als Jugendlicher und sogar 

schon als Kind habe ich tolle Porträts gemalt. Später habe ich aber einen

völlig anderen Stil gefunden.

Würde die hügelige Tecklenburger Landschaft um Ibbenbüren Sie inspirie-

ren?

Ton Schulten

Die Gegend um Ibbenbüren und die Stadt selbst sind mir bekannt. Ja, 

der Schafberg und der Teutoburger Wald, dazu die Stadtansicht mit den 

beiden Kirchentürmen, sind schon schöne Ansichten. Ich male ja nicht 

nur heimische Motive. Auf einigen Bilder habe ich z. B. Stadtansichten 

von New York mit den typischen Wolkenkratzern gemalt. 

Darf eine andere Person Ihnen beim Malen zusehen? 

Ank Schulten

Dazu möchte ich aus eigener Erfahrung etwas sagen. Nein, wenn er malt

will er allein sein. Nicht einmal ich als seine Gattin darf im Raum sein. 

Das würde ihn nur ablenken. In den ersten Jahren als wir zusammen wa-

ren, meinte ich, ihm noch den einen oder anderen Tipp geben zu müs-

sen. Das kam bei ihm nicht gut an. Wir haben dann darüber gesprochen 

und seitdem lass ich es. Wir hatten danach Arbeitsteilung. Er hat nur 

noch gemalt und ich habe mich um das Geschäftliche gekümmert. Nicht 

nur als Buchhalterin war ich verantwortlich, sondern ich habe auch Aus-

stellungen und Veranstaltungen mit Ton organisiert. Dazu haben wir in 

den beiden Häusern die Galerien aufgebaut und eingerichtet. Schließlich 
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kam auch noch die viele Arbeit um den Neubau des Museums dazu. Ich 

war die Buchhalterin und er der Maler. Die Trennung ist wichtig.

Sie wendet sich zu ihm und beide nicken mit einem Schmunzeln. 

Tragen Sie ein Skizzenbuch bei sich?

Ton Schulten

Früher hatte ich immer eine Kladde und einen Bleistift dabei. Im Laufe 

der Jahre habe ich mich so trainiert, dass ich das, was ich draußen gese-

hen oder beobachtet habe, ziemlich exakt wiedergeben kann. Ich habe 

ein gutes, grafisches Gedächtnis.

Wenn Sie ein Bild zu Ende gemalt haben, wann trennen Sie sich vom 

Bild? 

Ton Schulten

Wenn ein Bild fertig zu sein scheint, prüfe ich sehr lange, ob es so mei-

nen Vorstellungen entspricht. Wie der Volksmund schon sagt, solle man 
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über bestimmte Sachen erst noch einmal „eine Nacht darüber schlafen“. 

Dann, am nächsten Morgen erst sage ich: So ist es gut. Oder aber, ich 

setzte mich hin, nehme Pinsel und Farbe wieder in die Hand und arbei-

tete meine Veränderungswünsche ein. 

Kommen zu Ihnen auch junge Maler oder Studenten und wollen Tipps 

und Tricks Ihrer Kunst erfahren? 

Ton Schulten

Ja, manchmal besuchen mich Kunststudenten und wollen das Geheimnis 

meines künstlerischen Schaffens ergründen. Ich kann ihnen dann nur sa-

gen, dass es wichtig ist, in großer Zufriedenheit und innerer Ruhe zu ar-

beiten. Das setzt bei mir die Gefühle für meine Form- und 

Farbzusammenstellungen frei. Wenn dann ein so geschaffenes Bild 

Harmonie und Wärme ausstrahlt, bin ich am Ende zufrieden. 

Sind Sie in Ihrer Wohnung umgeben von Ihren eigenen Bildern?

Ank Schulten

Wir wohnen neuerdings, hier direkt gegenüber der Galerie. In der Woh-

nung hängen sehr, sehr viele Bilder von Ton. Wenn wir beide besser zu 

Fuß wären, würden wir ihnen unsere Wohnung und das Atelier gerne 

zeigen.
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Können Sie sich vorstellen mit dem Malen aufzuhören und sich mit einer

anderen Kunst zu beschäftigen? 

Ton Schulten

Ich würde mich gerne in der figürlichen Gestaltung ausprobieren. Das 

Modellieren von Personen oder Gegenständen liegt mir ebenfalls. Früher 

habe ich schon kleine Sachen geschaffen. Heute, sie mögen jetzt lachen, 

habe ich mit meinen 83 Jahren keine Zeit dafür. Ich möchte heute im-

mer nur malen.

Wieviel Paar Klompen (Holzschuhe) haben sie im Schuhschrank?

Ank Schulten

Früher war es selbstverständlich, unsere typischen holländischen Klompen

zu tragen. Heute aber, sind wir beide im Bewegungstempo eingeschränkt.

Deswegen verzichten wir darauf und tragen lieber festes Schuhwerk. Ein 

Paar dieser Klompen hängen noch in der Wohnung an der Wand. 
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Es war eine Ehre für uns

Unser Fragenkatalog ist leer. Wir hatten für mehr als eine Stunde ein tol-

les Gespräch mit dem Künstlerehepaar Ank und Ton Schulten. 

Es bleibt uns ein großes herzliches Dankeschön an die beiden für das Ge-

spräch. 

Wir bedanken uns auch besonders bei Frau Christl Kottink, die uns erst 

diese Begegnung ermöglicht hat. Ihre zurückhaltende Begleitung und ihre

dezente Unterstützung beim Gespräch, war mehr als wohltuend. Eben 

professionell!

Wir hatten einen tollen Tag

Die Farbe, das Glühen und der Glanz und die Formen machen die Werke

von Ton Schulten aus. Eine Welt voller Emotionen und Verzauberungen, 

so schreiben es alle Fachleute. 

Wir beide können uns der geheimnisvollen Kraft der beeindruckenden Ar-

beit von Ton Schulten nicht entziehen. Wir waren schon öfter in 

Ootmarsum und sind nach jedem Besuch der Galerie verzaubert. 

Besonders heute. Nach dem Gespräch mit den beiden sind wir stolz und 

dankbar, dass wir diesen großen Künstler und seine Gattin persönlich 

kennen gelernt haben. 

Sie geben uns mit auf den Weg, allen Leserinnen und Lesern unserer 

Lese-Briefe Gesundheit und weiterhin eine gute Zeit zu wünschen

Übrigens, die Rückfahrt mit unseren Rädern nach Denekamp verging wie 

im Flug. Wir hatten ja auch genug Gesprächsstoff. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und hoffen, dass es uns gelungen 

ist, ihnen den großartigen Maler Ton Schulten und seine sympathische 

Frau Ank bekannt zu machen. 

Alles Gute und bleiben Sie achtsam.

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