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Geboren in Nieuwer-Amstel (NL), wuchs im Iran und Curacao auf. Sie studierte
Grafik und Raumgestaltung an der Akademie Minerva in Groningen (NL). Seit
2013 konzentriert sie sich auf die Fotografie und bekam zahlreiche Nominierungen, Preise und Ausstellungen im In- und Ausland. Boelsums ist Mitglied von
DuPho, einem niederländischen, professionellen Fotografenverband. "Als niederländische Künstlerin und Fotografin fühle ich mich stark mit den traditionellen
holländischen Landschaftsmalern verbunden. Die starke Geschichtsverbindung
konfrontiert mich zugleich mit der nahen Zukunft. Die Schönheit, die ich in meinen Bildern zu erfassen versuche, ist auch übertrieben und bedrohlich. Die Wolkenformationen nehmen dramatisch zu, und das Wetter wird mit unerwarteten
Ausschlägen immer extremer. Es scheint, dass die klassischen holländischen
Landschaften durch Landschaften und Wolken ersetzt werden, die dem Klimawandel entspringen. Diese Entwicklungen sind mir sehr bewusst: bedrohliche
Schönheit, inspiriert von den großen niederländischen Landschaftsmalern."

Born in Nieuwer-Amstel (NL). She grew up in Iran and Curacao. She studied Graphic and Spatial Design at the Academy Minerva in Groningen (NL). Since 2013,
she focuses on photography and was given a great number of nominations, prizes
and exhibitions at home and abroad. Boelsums is a member of DuPho, Dutch
Photographers, association of professional photographers. "As an artist and photographer from the Netherlands I feel strongly connected with the traditional
Dutch landscape painters. At the same time that strong connection with history
confronts me with the nearby future. The beauty I try to capture in my pictures
is also excessive and threatening. Cloud formations are increasing dramatically
and the weather is becoming more extreme with unexpected peaks. It seems
that the classical historical Dutch landscapes are being replaced by landscapes
and clouds arising from climate change. These developments I am very aware
of. That is what my photos show: threatening beauty inspired by the great Dutch
landscape painters." www.saskiaboelsums.nl

Landschaft #03, 2016, Fotografie, 31,5 x 31,5 cm
Landscape #03, 2016, photography, 31,5 x 31,5 cm
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