
Der niederländische Künstler Aloys Cremers ist Gefühlsmensch und 
Rebell. Schranken im Kopf reißt er mit Vergnügen ein. Wir kennen den 
menschenfreundlichen Maler aus der KODi-Filiale in Reinberg. Dort kauft 
Cremers regelmäßig seine Leinwände, Farben und Pinsel, aus denen 
später beeindruckende Kunstwerke werden. Für die aktuelle Ausgabe des 
besser haushalten-Magazins verabreden wir uns an einem Montagmittag 
mit dem Künstler. Wir haben Glück, dass der rührige Niederrhein-Fan 
gerade in Rheinberg ist.

besser haushalten: Hallo Herr Cremers, wie lange wohnen Sie bereits in 
Rheinberg? 
Aloys Cremers: Als Umzugsweltmeister wohne ich jetzt an meiner 80. Adresse 
und zum 3. Mal in Rheinberg. 

besser haushalten: Wie hat es Sie nach Deutschland verschlagen? Sie 
sind ja Holländer.
Aloys Cremers: Als „weitgereister, welterfahrener Tausendsassa und Ideen-
produzent“ landete ich vor 25 Jahren am Niederrhein und wurde hier ständig 
konfrontiert mit einem kollektiven Pessimismus. Die Menschen sind oft 
unzufrieden, trauen sich aber oft nicht, Dinge zu hinterfragen oder das Risiko 
einzugehen, etwas zu verändern. Wenn ich als Holländer diese Stagnation in 
Frage stelle höre ich immer die Antwort „Ja, die Holländer, die sind so frei, die 
sind mutig“. 

Als echter Niederrheiner habe ich direkt angefangen, diese geistige Stagna-
tion zu unterwandern und bewege seitdem die Kunst, Kultur und Wirtschaft. 
Ganz nach dem Motto „Was andere können, kann ich auch“, sollte man stets 
daran arbeiten, an sich selbst zu Glauben und Selbstvertrauen zu haben. Mit 
der Kunst bekommt man einen Einstieg, mutiger zu sein und seinen Gedan-
ken freien Lauf zu lassen. Mit Hilfe von Kunst traut man sich etwas, was man 
vielleicht nicht aussprechen würde, möchte oder kann. Dies lässt sich dann auf 
alle Lebensbereiche übertragen. 

besser haushalten: Was gefällt Ihnen so gut an der Region Niederrhein?
Aloys Cremers: Hier schlummert so viel Potenzial, vor allem an ungenutzten 
Ressourcen in dieser Region. Darüber hinaus begeistert es mich immer wieder, 
die Freude der Menschen zu sehen, die ihre ungeahnten kreativen Fähigkeiten 
entdecken.

besser haushalten: Niederrhein spielt auch in Ihren Gemälden eine große 
Rolle. Aus welchem Grund?
Aloys Cremers: Es ist die Freiheit der Landschaft, die Weite, ihre gigantische 
Geschichte, ihre Ressourcen und ihr Potenzial. Das Sichtbare, wohinter so viel 
Unsichtbares versteckt liegt. All das zu erspähen, zu entdecken und in Wort 
und Bild zu zeigen, zu dokumentieren. Ich male meine Bücher und schreibe 
meine Bilder. Mit und für Menschen auf der ganzen Welt ist so, nach 25 Jahren 
‚on the road’ am fantastischen Niederrhein - von Kerouac bis Kevelaer - mein 
Kunstwerk Niederrhein entstanden. Sichtbar, erlebbar, lesbar, erfahrbar und 
begehbar!   

besser haushalten: Wie wird man denn eigentlich Künstler? Sind Sie 
eines Morgens aufgewacht und dachten sich „Ich will malen. Und damit 
verdiene ich ab jetzt meinen Lebensunterhalt“?
Aloys Cremers: Künstler wird man nicht. Künstler ist man: Jeder! Joseph Beuys 
(1921-1986, Bildhauer, Zeichner und Kunsttheoretiker an der Kunstakademie 
Düsseldorf) sagte aber auch: „Das Problem fängt aber an, wenn alle Leinwand 
und Pinsel kaufen“. Alles was du willst, will ein anderer auch. Was in dir steckt, 
kannst nur du alleine hervorholen; Authentizität kann man nicht lernen! Kunst 
ist Ausdruck, Expression und Intuition. Sie wird nicht gemacht, sie entsteht – 
gefühlsbetont und frei von Nutzen. 

besser haushalten: Was ist Ihnen bei Ihren Kunstwerken wichtig?  
Aloys Cremers: Dass sie mich selbst überraschen! Wenn ich mir vorher überle-
ge, was ich malen möchte, bin ich, bis ich fertig bin, Sklave von mir selbst und 
setze mich somit unter Druck. Wichtig ist mir, frei von dem, was ich vor Augen 
habe, zu „schaffen“. So wird ein Bild nie echt fertig, denn das Bild im Kopf 
ist immer besser als das Endergebnis: Immer ein Kompromiss. Wenn man es 
zulässt, alles auf sich zukommen zu lassen, wird man schnell erkennen, wozu 
man fähig ist. Und wird sich somit selbst überraschen. 

besser haushalten: Was uns natürlich besonders freut ist, dass Sie Ihre 
Malutensilien seit Jahren bei KODi kaufen. Was schätzen Sie an unserer 
Minea-Kollektion für kreative Bastler?  
Aloys Cremers: In den KODi Filialen fühle ich mich immer sehr wohl, das Kon-
zept zielt auf eine lange Verweildauer der Kunden ab. Es gibt immer etwas In-
teressantes zu sehen, man fühlt sich nicht eingeengt, wird freundlich begrüßt. 
Außerdem gefällt mir die farbenfrohe Einrichtung sehr gut. 

Im Interesse der Bildung, insbesondere bei Kindern, ist das gefühlsbetonte, 
emotionale Malen sehr wichtig. Da Kunst als Freizeitbeschäftigung immer mehr 
malende Künstler hervorzaubert, sind diese selber zum Markt geworden. Das 
hat auch dazu geführt, dass sich der Künstlerbedarfsmarkt in fast unbezahlbare 
und zahlbare Märkte zweigeteilt hat. Das heißt aber nicht, dass diejenigen, die 
viel Geld für Farbe und Pinsel ausgeben, automatisch bessere Künstler sind. 
KODi ermöglicht den Zugang zur Kunst in erschwinglicher Art und Weise und ist 
mit seinem Preis-Leistungsverhältnis eine Bereicherung für die malinteressier-
ten Kunden. Mit der Minea-Kollektion steht KODi für eine kulturelle Verantwor-
tung, die Kunst und Kreativität sowohl für den Profi als auch für den Bastler, 
für Kinder und Erwachsene und somit für jeden möglich macht!

besser haushalten: Sie haben einmal gesagt „Wenn man nicht die Sprache 
der Kinder spricht, haben Kinder keine Zukunft“. Was meinten Sie damit?  
Aloys Cremers: Kinder sind neugierig, begeisterungsfähig und überschreiten 
Grenzen. Zumindest solange bis sie von den Erwachsenen gesagt bekommen, 
was sie wie zu tun und zu lassen haben. Verdienen Kinder es, verDINt zu wer-
den? Letztendlich sind sie unsere Zukunft. Wir müssen ihnen Raum geben sich 
zu entwickeln, statt sie mit der Gießkanne zu lustlosen Pflichterfüllern aus-
zubilden. Wir sollen ihnen Mut machen und ihnen die Möglichkeit geben aus 
ihren Fehler zu lernen, statt sie für unsere Fehler haften zu lassen. Kunst spielt 
dabei eine entscheidende Rolle. Hier können Kinder frei sein, ihren Gedanken 
freien Lauf lassen – ohne Angst haben zu müssen, etwas falsch zu machen. 

„Kunst blickt in den
Menschen hinein“ 
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In Workshops bringen Sie nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen das 
Malen bei. Was ist dabei Ihr Lieblingsmoment?  
Aloys Cremers: Mein Lieblingsmoment ist dann, wenn ich sehe, wie sich die 
Schüler frei von fremdbestimmten Einflüssen machen und in ihren Bildern Mut 
beweisen, aus sich herausgehen. Wenn eine Konsequenz ihrer Inkonsequenz 
zum Vorschein kommt. Wenn sich die Kunst verselbstständigt, wenn plötzlich 
der kalt gewordene Kaffee als Hilfsmittel für einen schönen Farbverlauf dient, 
wenn die Pinsel zur Seite gelegt werden und mit den Händen gemalt, gewischt 
und getupft wird und wenn die Emotionen sichtbar werden, die das Malen 
ermöglichen. Ich sage immer „Meine beste Arbeit ist die Arbeit meiner Schüler. 
Ihre Verwandlung zu sehen macht mich stolz.“ 

besser haushalten: Möchten Sie zum Abschluss unseren Lesern noch 
etwas mit auf den Weg geben? 
Aloys Cremers:  Wenn etwas von der Norm abweicht, ist das nicht verkehrt! 
Wenn es einen Morgen gibt und du ihn erleben darfst, dann bist du das Einzige, 
was bleibt, worauf du dich immer verlassen kannst. Ohne den Einfluss von 
anderen. Schöpfe daraus Mut und lass dich treiben. Wenn es um Kreativität 
geht, gibt es keine Regeln, sondern nur die eigene Individualität. Und das ist 
das höchste Gut auf Erden. 

Wenn du nur ein Abbild von dem bist, was andere dir eingetrichtert haben und 
du dich nur fremder Normen beDINt hast, dann hast du ein Problem! Bist du 
das, was an (meist ungeahntem) Potenzial in dir steckt, dann steckt in dir ein 
Haufen Reichtum.  

besser haushalten: Vielen Dank für das Lob, die Einblicke und das nette 
Gespräch, Herr Cremers!
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„Kunst blickt in den Menschen hinein“ 


