
Einige Worte an die versammelten Freunde der Ortsgruppe Blankenheim
    
Danke an Heinrich Bertram und  Rolf Reetz und die vielen engagierten Helfer für Euer treues und 
jahrzehntelanges Engagement! 
Ich gehe davon aus, dass nicht alle von Euch meinen Artikel über meinen Vater Curtius Schulten im 
diesjährigen Eifeljahrbuch gelesen haben. Deshalb hier eine kurze Zusammenfassung: 

Dieser Artikel steht unter der Überschrift: „Was Du ererbt von Deinen Vätern, erwirb es um es zu besitzen!“
Was heißt das in meinem Falle ?

Es ist richtig, dass ich die Nachlass-Arbeit schon 55 Jahre lang betreibe. Als mein Vater 1967 starb, musste 
ich zusammen mit meiner Mutter die Dinge im Atelier, das ja bis heute unterhalb von der Kapelle Hülchrath 
zu sehen ist, sichten und ordnen. Mein Vater war ja kein Verwalter, Buchhalter. 
Die Werke, Ölbilder, Zeitungsartikel, Dias, und viele anderen Unterlagen  mussten gesichtet und dann ,in 
Regalen und Schränken erhalten und  konserviert werden. Ölbilder auf Keilrahmen ziehen - das habe ich als 
Schüler und Student schon gemacht. 

Ich habe meiner Mutter geholfen: Ausstellungen konzipieren, Werke transportieren, aufhängen, präsentieren.
Bis heute gilt: Die Öffentlichkeit soll wissen, wo Curtius gelebt und gearbeitet hat. Friedhelm Elsen kam auf
die Idee, an der Aachener Straße ein Hinweis - Schild aufzustellen, um auf das Atelier von Curtius Schulten 
hinzuweisen. Gesagt, getan. Heute hilft mir meine Frau Erika. Und das ist nicht selbstverständlich! Wir 
haben zusammen 15 Ausstellungen durchgeführt bzw uns an ihnen beteiligt. Zur Zeit wollen wir ins Haus 
Beda, wo es eine Dauerausstellung der Werke von Fritz von Wille gibt. Die Werke von Curtius Schulten 
sollen im öffentlichen Bewusstsein weiterleben. 

Allein in Blankenheim wurden 4 Ausstellungen durchgeführt: 1993 zu seinem 100. Geburtstag. Eine Pastell-
Ausstellung in 2002/03.  Von Wolfgang Doppelfeld und Ruth Britz -Kirstgen im Jahr 2011 inititiert: 
"Gedächtnis - Bilder" aus Privathaushalten im Gildehaus  und  2017 wieder Eifelbilder im Haus am 
Hirtenturm.  Als wir 2014 in Schloss Burgau bei Düren ausgestellt haben, war auch eine "Abordnung" der 
Ortsgruppe des Eifelvereins Blankenheim dort- wunderbar !!!. Es war unsere beste  Ausstellung  mit ca 100 
Exponaten und mit 600 Besuchern.....

Die Werke müssen dokumentiert werden- für die Nachwelt, für unsere Töchter. Wir haben ein 
Digitalverzeichnis mit über 3000 registrierten Werken, davon 1300 Eifelmotive. Für jedes Bild gibt es eine 
digitale Karteikarte mit den Daten und einer Abbildung. 

Die Bilder sollen dorthin kommen, wo man sie schätzt. Die Werke werden gelegentlich auch mal verkauft. 
Es ist uns gelungen ca. 50 Werke aus den beiden Kriegen, an denen er teilgenommen hat, dem  
Militärhistorischen Museum in Dresden zu verkaufen. Eine Vielzahl entstand  auf zwei Malreisen, die er als 
Kriegsberichterstatter in Nordfrankreich 1940 im Auftrag der Wehrmacht gezeichnet hat.

Zu guterletzt gehört zum "Erwerben des Erbes“ das Kennenlernen der Standorte, an denen er diverse Bilder 
gemalt hat. Nachvollziehen seiner Sichtweise. Verstehen, was ihn an bestimmten Sujets fasziniert hat. Schon
1983/4 bin ich mit meiner Mutter nach Teneriffa gereist, um zu erfahren, wo er dort gemalt hat; bin auf 
Reisen gegangen nach Danzig, Elbing, Ibiza, Norwegen und Island - auf seinen Spuren. 

Sie sehen, das Leben als Sohn eines solchen Künstlers ist sehr spannend und nie langweilig. Bei aller Arbeit 
– was für eine Bereicherung für das eigene Leben!

Ich verweise auf unsere homepage- www.curtius-schulten.de  .   Dort gibt es auch einen Film über die Burgau-
Ausstellung.....

http://www.curtius-schulten.de/

