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r Boekholt

Offensichtlichmit Erfolg, denn
schon wenige Jahre später
hängteBoekholdseine Konkurrentenab und holteden 'l . Preis
beimDortmunder
Malermark.
VonAnfangan wurdeer bei seinen Ausstellungenvon seiner
Frau Karin begleitet,die die Arbeitenihre Mannesbewunderte,
aber auchein bisschenneidisch
war - positivnatürlich!,,Eswar
für mich Ansporn, mich selbst
auch in künstlerischerHinsicht
zu versuchen",erklärtKarinBoekholt.
Ihremkünstlerischen
Tatendrang
gab die gelernte Schneiderin Raum, indemsie Kleidung,
und später auch Schmuckfür
Freundeund Bekannteentwarf.
Doch das war ihr nicht genug.
,,EinesTägesbin ichdannin den
Arbeitsraum
meinesMannesgegangen und habe einfach mal
Für seine Bilder verwendetRobert Boekholt vornehmlichAirmit seinen Farben experimen-brush-Technik.Die klarenFormen
lassenSzenenzwischenRetiert.Als mein Mann diese Ver(Fotos:PeM)
alismusünd Surrealismuslebendigwerden.
suche dann spätersah, war er
begeistertund ermutigtemich, sehr emotionaleArbeiten:,,Mir nung an den große Dortmunder
geht es darum,das Gefühldes Kunstmarkthabe ich Mitte der
weitezumachen."
LängststehtKarinBoekholtheu- Momentsin das Bild einfließen80erin Holzwickede
einenMarkt
te künstlerischauf eigenenFü- zu lassen.So entstehendie un- organisiert,
um Hobby-Künstlern
ßen und auch wenn sich beide terschiedlichsten
Stimmungen." eine Plattformzu bieten",so Beden knapp acht QuadratmeterRobert Boekholdarbeitetganz ockholt.Späterhat er zehn Jahgroßen Arbeitsraumals Atelier anders. Hat er anfänglich.mit re lang einen Kunstmarktin der
teilen,arbeitbeidedoch in ganz Aquarell-späterauch mit Olfar- StadthalleUnnadurchgeführt.
unterschiedlichen
Breichen.
ben gearbeitet,entstehenseine Die ldee zur SchwerterKunstWährendRobertBoekholdsehr Bilderheutein einer Mischform,meile entstand2005. ,,Wirhatgegenständliche
Bilder mit kla- bei der dieAirbrush-Technik
vor- ten eine Anfrageder Webegeren Struckturenmalt,die irgend- herscht. Den handwerklichenminschaft,unsererArbeiten im
wo zwischen Realismus und Umgang.
mit der Sprühpistole
ist Rahmen eine Kreativmarktes
SurrealismusanzusiedelnSind, der KünstlerdurchseinenBeruf auf der Hag.enerStraße ausarbeiteKarinBoekholdvornehm-gewohnt,allerdingssetzter die- zustellen.- Ubrigensdas erste
lichabstrakt.lhr gehtes um den se Technikheutegezieltein, um Mal, das wir unserer Bilder in
Ausdruck.der durch die Kraft ästhetisch ansprechendeund Schwertegezeigt haben. - Bei
und den VerlaufvonFarbenher- aussagekräftige
Werke zu ge- dieser Gelegenheithaben wir
vorgerufenwird. lhre Arbeiten stalten.
die Bekanntschaft
mit ErikaNegehen in der Zufälligkeitihrer Neben seiner künstlerischenviandt-Neumanngemacht und
Entstehungin Richtung,,Decal-Arbeit hat sich RobertBoekholtmit ihr gemeinsamdie ldee der
comanie".werden aber direkt aber auch als Organisatorvon Kunstmeileentwickelt",
berichtet
mit dem Pinselauf die LeinwandKunstmärktenum die Malerei RobertBoekholt.
aufgetragen. Herauskommenverdient.gemacht. ,,ln Anleh- Bei der nunmehrviertenAuflage
am morgigenSonntagerwarten
die Organisatorenwieder 60
Künstler aus unterschiedlichen
Bereichen,was wiederfür einen
umfassendenund hoch interessanten Einblickin künstlerische
garantiert.
Tätigkeitsfelder

lm Stile der,,Decalcomanie"gestaltetKarin Boekholtihre abstrakten Bilder,die ein emotionalesSeelengemäldedarstellen.

