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Weite und Tiefe - der Eifelmaler Curtius

Schulterry

Galeriewerkstatt Haus am Hirtentum präsentiert ausgewählte Werke des M*!*rs
(ar) Heute noch verehn und in der
Erinnerung auch vielei' Eifler präseni
ist der 1893 in Wuppertal-Elbeifeld

geborene und am 2C. irlovember

196i in

Blankenheim verstorbene
Curtius Schulten. Anlässlich

llaler

des 50, Todestages werden in der
Galeriewerkstatt Haus am Hirtenturm rn Blankenheim ausgewählte

Ölgemälde, Aquarelle und Pasteile
des nach Fritz Wille wohl bekanntesten Malers der Eifel im 20, Jahrhundert vorgestellt, Die Ausstellung wurde, wie Galerlst Wenzel von Braun
bei der Eröffnung am 1 5, Oktober
hervorhob, vom Sohn des Künstlers,
Marius Schulten zusamrnen mit
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staltet, Die Gaierie

sei

nur der würdige Rahmen

für die Präsentation der Werke, von
gewesen
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Schulten zusammen mit

Tochter Lena eine Einführung. Über wechselseitig vorgetragene Fragen und Antworten informierten sie die zahl-
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nie gezeigt wurden. Zur
Eröffnung gab Marius

relch erschienenen Gäs-
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denen einige brsher noch

Gaben als Team eine Einfuhrung ins Werk des

te uber Leben und Werk Malers Curtius Schulten, Marius Schulten (re),
des Malers, der nach der Sohn des Malers und Lena, die Enkelin des
dem Studium u,a. an der ,,Großvatermalers". (Foto: Ania Raith
Kunstakademie MÜn"
Schultag nrar er bei einer Familie
chen über Aufenthalte im Atelier in
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zunachst wenig begeisterter Vater
einrichtete, die damals noch als hoff'
,..v

nungslos rückständig verrufene Etfel
als Oft der ldylLe und gleichzeitlg Ort

Ausstellungsraum im unteren Teilder Galeriewertstatt Haus am Hirtenturm in B lankenheim, wo über die Werke von Curtius Schulten das Leben
auf dem Land dargestellt wird. (Foto: Anja Raith)

faszinierender Kontraste kennen ernte, Vit seiner Bildern hiel e' slne

&

untergebrarhl, ir'ährend dle Eltern
slch auf einer rhrer vielen Reisen
oefanden, bel denen der Vater u.a.
das Llcht sudlicher Länder wie auch
das dei' nordlichen [änder studieren
konnte. Det Kunsliergroßvater, mit
dem Enkelin Lena Schulten Über dle
en Biider in der elterllchen Woh'

Landschaft fest, sanft und rauh
zugleich, mit Welte und Tiefe beseert, im Wechse der lah-esze'ten

vre

mit grandiosen Wolkenbildern

warnrherzigen lVenschen vor Augen,
Die vlelen Pofträts, die er von einfa-

nung auirruuchs, sie hat uber die Zeit-

zeugen das BiLd eines charmanten

ver-

sehen. Entscheidend war hierbei, das
Malen unter frelem Himme , Schul-

cher Bauern und Handwerkern qerne
auch in Blankenheim qemacht hat,
er nahm sich vie Zeit, um dte Men

ten, der den 1, Weltkrleg as Soldat
und den 2. Weitkrieg als Berichterstafier erebte, zog, ratrder seire
Wohnung in Köln 1943 ausgebombt

schen erst einmal kennen zu lernen,
t-lnd u.a. uber dte von ihm gerne
qeze gten ,Fotos brachte

wurde, ganz nach Blankenheim. Hler
wurde seine erste Frau Hllde 0Pfer
eines Bombenangriffes, Nach dem
Krieg heiratete er seine zwelte Frau
Hedwig Morsbach, mit der er 1949

lvusste, wi." es dort aussieht? Dle
Hrssteliunq ist bis zum 12. November zu sohen lm Haus am Hirtentor,
Samstag unC Sonniag von 1 2 bis 1 7

Sohn Marius bekam. Faszlnrerend

fur die ZuhöreI waren die

unter-

l-lhr Gez,"r0t werden Bilder von ar'
oe le-oc- l,4e"screr, Tie'en u-d

schiedlrchen Färbungen in der Wahr-

nehmung durch Sohn und Enkelin.

Landschafien, e nige Porti'äts, n der

So erinnefi srch Sohn lu4arius Schul-

ren an einer Alltag nqit
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ren Elaqe sind Spätvrrerke zu
sehen, in cenen der Dreiklang von
Lich.t, Farb.^ und BewegLlng wetter
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obe

lässlichem Tagesablaul dafür aber

unvorhergesehenen HöhePunkten
wie ein RundfLuq über die Eifel Am

er dre Weii

n oie Eifei. Wer hatte hier schor
.o're- 3,de' vo^ lb,za gesener,
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Auswahl aus dem Alterswerk von Curtius Schulten, zu sehen in der
oberen Etage der Galeriewerkstatt Haus am Hirienturrm in Blankenheim. (Foto: Anja Raith)
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