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Saskia Boelsums
Niederlande/Netherlands

Saskia Boelsums' Fotolandschaften tragen eine ganz eigene Handschrift, über-
wältigend, malerisch. Sie enthüllt die Schönheit des Dargestellten – sei es Mond-
licht, blass gespiegelt in einer gefrorenen Pfütze, der goldene Glanz eines Spät-
sommerfeldes oder die grünliche Durchsichtigkeit einer Welle in grauer, rauer 
See. "Als Künstlerin und Fotografin trage ich ein reiches Kulturerbe in mir. Daher 
fühle ich mich der Tradition niederländischer Landschaftsmalerei und Künstlern 
wie van Gogh, Maris, van Ruisdael sehr verbunden." Boelsums teilt durch ihre 
Arbeit das Wesen ihrer Erfahrung, indem sie die Atmosphäre der Landschaften in 
Fotos nahezu greifbar werden lässt.
*1960 in Nieuwer-Amstel, NL. Wuchs im Iran und auf Curaçao auf. Studium an 
der Minerva Akademie Groningen. Seit 2013 widmet sie sich exklusiv und sehr 
erfolgreich der Fotografie und stellt ihre Arbeiten in Weltstädten wie Amsterdam, 
London, Berlin, Moskau, Hongkong und New York aus. Saskia Boelsums wurde 
2020 als eine der beliebtesten Künstler:innen der Niederlande ausgezeichnet.

Landschaft #51, 2019, Fotografie, 100 x 100 cm
Landscape #51, 2019, photography, 100 x 100 cm

Saskia Boelsums's landscapes are overwhelming and painterly. They reveal the 
quiet beauty of the scenery – the pale moonlight reflections in a frozen puddle, 
the cornfield's golden glow in late summer or a translucent green wave in a grey, 
turbulent sea. "As an artist and photographer, I carry a rich cultural heritage 
within me. For that reason, I feel strongly connected to the tradition of Dutch 
landscape painting and artists like van Gogh, Maris, van Ruisdael." Boelsums 
shares with us the essence of her experience, making the atmosphere of the pho-
tographed landscapes virtually tangible.
*1960 in Nieuwer-Amstel, NL. Grew up in Iran and Curaçao. Studied at Minerva 
Art Academy in Groningen. Since 2013, she has focussed entirely and very suc-
cessfully on photography, exhibiting her work in major cities around the world, 
such as Amsterdam, London, Berlin, Moscow, Hong Kong and New York. Saskia 
Boelsums received the Dutch Artist of the Year award in 2020, making her one of 
today's best-loved Dutch artists.  www.saskiaboelsums.nl


