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• Reise / kunstwegen-Vechtetal / 

Kunstwege

Auch ein Kunstwerk: Das Wasserschloss in Darfeld 
im Stil der venezianischen Renaissance.

Parallel zur Vechtetalroute verläuft eine in Europa einzigartige Freiluft-
galerie von der Grafschaft Bentheim bis ins nieder ländische Zwolle. 
Zahlreiche Kunstobjekte am Wegesrand machen für TREKKINGBIKE-
Autor Sven Bremer aus einer Radreise eine spannende Exkursion.  
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lbert Schütte ist Hobby-
müller in Lage, einem 
idyllischen Fleckchen 
in der Grafschaft Bent-
heim. Versteckt zwischen 

mächtigen Buchen und Eichen, 
nur ein paar Kilometer von der 
Grenze zu den Niederlanden ent-
fernt. Schütte kümmert sich um 
die picobello restaurierte Korn- und 
Ölmühle im Ort, er kennt sich aus 
in der Gegend, er kennt die Men-
schen in diesem Landstrich - und 
er kennt die kunstwegen-Objekte 
rund um Lage. Auf die Frage, was 
denn die Dorfbewohner von dieser 
Kunst halten würden, zuckt Schütte 
zunächst nur mit den Achseln. Dann 
kratzt er sich verlegen am Kopf 
und schaut in den Himmel, als ob 
er dort die Antwort finden würde. 
Und dann sagt Albert Schütte ganz 
langsam und bedächtig: „Na ja, das 
ist so eine Sache. Manche sehen 
darin Kunst und andere gucken gar 
nicht erst hin. So richtig was damit 
anfangen können die meisten Leute 
hier nicht.“ 

So, jetzt ist es raus. Und gleich 
schiebt Albert Schütte die vielleicht 
alles entscheidende Frage hinterher, 
die sich wohl fast jeder nach ein 
paar Kilometern auf der kunstwe-
gen-Route stellt. Was ist eigentlich 
Kunst? Gute Frage, nächste Frage: 
Wo fängt Kunst an und wo hört 
sie auf? Muss Kunst schön sein? 
Was darf Kunst und was darf Kunst 
nicht? Und schließlich auch: Ist das 
Kunst oder kann das weg? 

Schon deshalb dürfen sich die Ini-
tiatoren der kunstwegen, dieser in 
Europa einzigartigen Freiluft-Gale-
rie, auf die Schulter klopfen. Wer 
auf der kunstwegen-Route unter-
wegs ist, kommt gar nicht drum 
herum, sich mit der Kunst aus-
einanderzusetzen. Auch wir haben 
während unserer Tour auf der 
Vechtetal-Route und den parallel 
dazu verlaufenden kunstwegen dis-
kutiert, gestritten und bisweilen die 
Nase gerümpft. Wir haben gestaunt, 
gerätselt und gelacht über die 
Objekte am Wegesrad.  

Die ersten Ideen zu dieser Skulp-
turenroute entstanden bereits in den 
1980er Jahren in Nordhorn. Im 
Jahr 2000 schließlich wurden die 
grenzüberschreitenden kunstwegen 
feierlich von der damaligen nieder-
ländischen Königin Beatrix eröffnet. 
Mehrere Dutzend Objekte, zumeist 
am Ufer der Vechte oder zumindest 
in der Nähe des Flusses, kann man 
auf der Tour entdecken, erleben und 
bestaunen. Es sind junge Wilde, aber 
auch international renommierte 
Künstler, die ihre Spuren in der 
Natur hinterlassen haben. Aber was 
heißt das schon? Irgendwann sind 
die Jungen und die Wilden die Arri-
vierten. Es sind höchst unterschied-
liche Objekte aus den unterschied-
lichsten Materialien: Aus Stein, aus 
Holz, aus Metall, aus Kunststoff 
oder aus einer Kombination von 
verschiedenen Werkstoffen. 

Viele der Künstler sind bei ihren 
Arbeiten in einen Dialog getreten 

mit den örtlichen Gegebenheiten, 
haben sich auseinandergesetzt mit 
der Natur und mit der Geschich-
te dieser grenznahen Region. Wie 
beispielsweise Marin Kasimir mit 
seiner Fotowand „No Peep Hole“, 
die auf einer Wiese bei Lage steht. 
Der Künstler hat eine 360 Grad-
Panoramaaufnahme der histo-
rischen Burgruine mit einer Aufnah-
me von einem Neubaugebiet in Lage 
miteinander in Beziehung gesetzt. 
Digital bearbeitet begegnen sich 
die Bilder aus Vergangenheit und 
Gegenwart in der Mitte des Objekts 
und verschwimmen zu Unkenntlich-
keit. Laut kunstwegen-Führer eine 
„Metapher für die Lebensraumge-
staltung“. Wir hatten uns richtig 
gefreut auf das Objekt, doch das 
Stahlgestell, an dem die Bilder mon-
tiert waren, präsentierte sich nackt 
und leer. Die Witterung hatte der 

Junge wilde aber 
auch renommier-
te Künstler haben 

ihre spuren 
hinterlassen.

TExT
Sven Bremer

FoTos 
martin Kirchner
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was ist eigentlich Kunst? Muss Kunst schön sein? Darüber  
philosophiert treKKingbiKe-Autor sven bremer auf der 
Kunstwegen-tour, einem 140 Kilometer langen Abschnitt 
der Vechtetalroute. Die „säule“, eine 4,50 Meter hohe 
skulptur aus bentheimer sandstein von Cornelius rogge 
steht zwischen nordhorn und Frenswegen. sein Fazit: 
Durch die Kunstwerke wird die tour erst richtig spannend.

Das „Pfannkuchenschiff“ liegt in einer Gracht 
in Zwolle und wartet auf hungrige Gäste.

Auf Exkursion im Freilichtmuseum:  
Genussvolles Dahinrollen an der Vechte.

Der kleine Ort Dalfsen lässt keine Zweifel offen: Holland ist Radler-Land.



Kunst vorübergehend den Garaus 
gemacht. 

Egal, ein paar Pedalumdrehungen 
weiter wartete ja noch die „Die 
Hose des Einbeinigen trocknen“. 
Hörte sich abgefahren an, aber 
dummerweise hatten wir uns 
nicht wirklich informiert über das 
Objekt, besser gesagt über das Pro-
jekt. Denn bei der Hose des Ein-
beinigen, getrocknet wohlgemerkt, 
gibt es schon seit Jahren so gut 
wie nichts mehr zu sehen. Andreas 
Slominski hatte auf einer eigens 
im Mühlteich zu Lage installierten 
Wäscheleine die Hose eines Einbei-
nigen zum Trocknen aufgehängt. 
Während das kurze Hosenbein im 
Wind flatterte, hing das lange im 
Wasser. Anschließend wurde der 
Wasserspiegel des Teichs abgesenkt, 
um die komplette Hose an der Luft 
zu trocknen. Schließlich ruderte der 
Künstler wieder hinaus zu seiner 
Hose, nahm sie von der Leine und 
ließ den Teich wieder voll laufen. 
Die Kunstsachverständigen schrei-
ben, dass der Künstler  bei „seinen 
Installationen und Projekten auf 
spektakuläre Weise dem Zusam-
menhang von Aufwand und Effekt 
nachgeht. Dabei würde er bewusst 
sinnstiftende Kriterien wie ökono-
misch, rational, vernünftig oder 
normal aushebeln. Auf diese Weise 
würde eine einfache Handlung 
plötzlich zum angeblich sinnlosen 
Tun verkehrt“. Ja doch, das kann 
man so unterschreiben. 

Auf die Hose des Einbeinigen 
angesprochen, schüttelt Albert 
Schütte kaum merklich den Kopf. 
Nein, will er damit sagen: das ist 
nicht seine Kunst. „Wissen Sie, was 
für mich Kunst ist? Kunst ist das, 
was die Natur so schafft, wenn 
man sie in Ruhe lässt“, sagt Schüt-
te.“ Und er zeigt auf einen toten 
Baum, der aus dem Wasser des 
Mühlenteichs herausragt. Ich muss 
lächeln, denn genau diese merk-
würdig verrenkten Äste habe ich 
auf den ersten Blick auch für ein 
kunstwegen-Objekt gehalten. 

Hermann-Wilhelm Middendorf, 
Landwirt aus Laar bei Emlich-
heim, wirkt hingegen geradezu 
geschockt als ich ihn frage, ob 
er mit den kunstwegen-Objekten 
etwas anfangen könne. „Sehen Sie 
da nichts?“ fragt er erstaunt von 
seinem laufenden Trecker herunter 

Niederländische Postkartenidylle: Mühle bei Vilsteren.

Lohnender Abstecher: die auf einem sand-
steinfelsen gelegene burg bentheim.

Zeit zum Innehalten und Nachdenken: Am „Kreuzweg“ von Karl Prantl bei Kloster Frenswegen.

Wasser als Wegweiser: Der kleine Fluss Vechte verbindet die Kunstwerke miteinander.
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und verbindet die Frage gleich mit 
einer unmissverständlichen Auffor-
derung: „Gehen Sie hin, schauen 
Sie sich das mal ganz genau an.“ 
Er selbst habe sich eines Abends 
die Zeit genommen, sich vor das 
Objekt „Chain reaction“ von der 
New Yorker Künstlerin Bonnie Col-
lura gestellt und es eine geschlagene 
Stunde lang betrachtet. Der Tre-
cker dieselt immer noch vor sich 
her, aber Bauer Middendorf wirkt 
plötzlich wie ein Professor von der 
Hochschule für Moderne Kunst. Er 
sagt: „Das Kunstwerk erinnert an 
das Leid, das die Menschen auf 
der ganzen Welt erlebt haben.“ Es 
mache auf eindringliche Art und 
Weise anschaulich, dass es auch 
heute noch viel Grauen, Not und 
Elend auf der Welt gebe. Und die 
Kunst sei eben verdammt wichtig, 
um das immer wieder ins Bewusst-
sein zu rufen. 

Dieses flammende Plädoyer für 
die moderne Kunst kam schon ein 
wenig überraschend. Die weitaus 
größere Überraschung allerdings 
offenbart sich bei der nächsten Kaf-
feepause im niederländischen Har-
denberg. Im offiziellen Begleitheft 
zu den kunstwegen liest sich das 
nämlich ganz anders: Collura sei 
bei ihrem ersten Besuch fasziniert 
gewesen vom Mechanismus der 
historischen Windmühle am gegen-
überliegenden Vechteufer und habe 
versucht, „diese Bewegung in einer 
Skulptur aufzugreifen“. Ich habe 

mich zwar keine Stunde vor die 
Plastik gestellt, aber immerhin ein 
paar Minuten. Und ich war froh, im 
kunstwegen-Führer zu lesen, dass 
die Künstlerin bei ihren Arbeiten 
„jede Eindeutigkeit verweigert“.  

Man muss nicht jedes kunstwegen-
Objekte verstehen, man muss nicht 
jede Installation mögen, man könnte 
sie sogar komplett ignorieren. Es 
mit Albert Schütte halten, für den 
die Natur die schönsten Kunstwerke 
erschafft. Dann würde man eine ent-
spannte Radtour erleben durch eine 
landschaftlich abwechslungsreiche 
Grenzregion - durch Felder und Wie-
sen, dunkle Mischwälder und grüne 
Auen. Man könnte mit der Burg 
Bad Bentheim die wohl schönste 
Höhenburg Nordwestdeutschlands 
besichtigen. Man könnte eintauchen 
in die Geschichte Nordhorns, jenes 
Provinzstädtchens, das einst einer 
der bedeutendsten Textil-Standorte 
Europas war. Man könnte relaxed 
an Kanälen und immer wieder an 
der der Vechte entlang radeln - 
die in der holländischen Region 
Overijssel übrigens am schönsten 
vor sich hermäandert. Könnte ein 
Bad nehmen im Fluss oder einem 
der Seen entlang der Strecke und 
in Zwolle eintauchen ins pralle 
Leben einer gleichermaßen histo-
rischen wie quicklebendigen Stadt. 
Alles schön und gut, aber richtig 
spannend wird die Tour erst durch 
die kunstwegen-Objekte am Weges-
rand.  

Museum ohne wände
„Chain reaction“ - die Plastik 
aus stahl, Fiberglas und Lack von 
bonnie Collura bei Laar ist eines 
von über 60 Kunstwerken an 
der kunstwegen-route. seit Mai 
2012 wird sie erweitert durch das 
skulpturen-Projekt „raumsich-
ten“ in richtung süden bis nach 
nordrhein-westfalen. Alle infos 
zu den Künstlern, Ausstellungs-
stücken, begleitmaterial unter 
www.kunstwegen.org und 
www.raumsichten.org oder als 

kostenlose App für 
iPhone, iPad und 
Android erhältlich.

Könnten auch als Kunstwerke durchgehen: 
Zugbrücken über die Grachten in Zwolle.

Schönes Fach-
werk: Die Schleu-
sen bei Nordhorn 

sind zum Teil 
schon über 100 

Jahre alt.

ALLgeMein
Die grenzüberschreitende Vechtetalroute 
führt von der Vechtequelle bei Darfeld im 
Münsterland durch die Grafschaft Bentheim 
bis ins niederländische Zwolle in der Region 
Overijssel. Überwiegend parallel dazu verläuft 
an Nordhorn die im Jahr 2000 eröffnete und 
in Europa einzigartige kunstwegen-Route. Die 
Gegend ist überwiegend platt, mit sattgrünen 
Weiden, Mooren, Wäldern und Heideland-
schaften. Durchzogen von zahlreichen Was-
serstraßen wie der Vechte an deren Ufer die 
Vechtetalroute (ca. 230 km) und die kunstwe-
gen-Route (ca. 140 km) entlang führt, und an 
dessen Wegesrand zahlreiche Kunstobjekte 
zu bestaunen sind. Es ist empfehlenswert, 
eine gute Regionalkarte im Gepäck zu haben 
– oder aber sich vom „Navi“ leiten zu lassen. 
Wer sich auf der Tour intensiv mit den Kunst-
objekten beschäftigen möchte, sollte minde-
stens einen Tag mehr einplanen. Im Mai 2012 
wurde das Skulpturenprojekt raumsichten er-
öffnet, das die kunstwegen-Route im Süden 
der Grafschaft Bentheim ergänzt.

Anreise
Auto: Die Grafschaft Bentheim erreicht man 
über die A31 oder die A 30. Darfeld, Startort  
rund 30 km westlich von Münster. Erreichbar 
über die A 43, die A1, die A30 oder die A31. 
bahn: Von Münster sind es ca. 30 km bis 
zur Vechtequelle. Regionalzüge fahren nach 
Coesfeld. In der Grafschaft Bentheim sind 
Schüttorf und Bad Bentheim mit der Bahn 
zu erreichen, nach Nordhorn muss man den 
Bus ( www.vgb-mob.de ) nehmen. Infos unter 
www.bahn.de oder www.ns.nl (Fahrradmit-
nahme im IC reservierungspflichtig). 

sehenswert
bad bentheim: Hauptattraktion ist 
die Burg Bentheim mit Schlossmuseum, 
www.burg-bentheim.de 

der „Fietsenbusse“ erhält man bei der Graf-
schaft Bentheim Tourismus oder bei der 
Mobilitätszentrale der VGB unter der Tele-
fonnummer 01803/229292. In den Jahren 
2007 und 2011 wurde die Grafschaft Ben-
theim als Fahrradfreundlichster Landkreis 
Niedersachsens ausgezeichnet. 

essen unD trinKen
Die traditionelle Küche der Grafschaft Bent-
heim ist eher deftig und bodenständig. Als 
Spezialität gilt der buchweizenpfannku-
chen mit Speckstreifen, Beeren oder Apfel-
mus. Eine Delikatesse sind die Produkte des 
in den 1980er Jahren schon fast ausgestor-
benen bunten bentheimer schweins. In 
den Niederlanden lässt man sich bei einem 
Zwischenstopp eine „Appeltaart“ schmecken. 

INFo  Kunstwegen
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„wasserstadt“ nordhorn: Im NINO-Hoch-
bau ist eine Dauerausstellung zur Textilge-
schichte der Stadt zu sehen. 
www.stadtmuseum-nordhorn.de 
tierpark nordhorn: Für Familien mit Kin-
dern, www.tierpark-nordhorn.de 
hansestadt Zwolle: Für das historische 
Zentrum sollte man sich ruhig einen Tag Zeit 
nehmen.   

unterKunFt-tiPPs 
bad bentheim: Hotel Oelen, Ostend 1,  
Tel. 05922/90200, www.hotel-steenweg.de 
emlichheim: Altes Landhaus Buddenberg, 
Emlichheimer Straße 63, Tel: 05943/98390, 
www.landhaus-buddenberg.de (DZ 89 Euro)
Vilsteren: Herberg de Klomp, Vilsterseweg 
10, Tel. +31 529 459000, 
www.herbergdeklomp.nl 
Zwolle: Best Western Fidder’s, Koningin Wil-
helminastraat 6, Tel. +31 38 4218395, 
www.hotelfidder.nl 

FAhrrADLäDen
schöppingen: Zweirad Artmann, 
Mühlenstiege 1, Tel. 02555/417, 
www.zweirad-artmann.de 
bad bentheim: Nyhoegen Zweiradtechnik, 
Neustadtstr. 11-13, Tel. 05922/904299, 
www.nyhoegen.com 
nordhorn: 2rad-hans, Neuenhauser Straße 
39, Tel. 05921/3082084, www.2rad-hans.de 
Zwolle: Profile Gait Rigter, Rembrandtlaan 
70, Tel. +31 38 4531527, www.gaitrigder.nl 

serViCe 
Der so genannte „Fietsenbus“ verkehrt 
in der Saison regelmäßig in der Grafschaft 
Bentheim und ermöglicht so eine flexible 
Planung der Radreise. Auf mehreren Rou-
ten verkehren Busse mit Anhängern, die 
Mitnahme eines Fahrrads kostet lediglich  
1,10 Euro. Informationen zu den Fahrzeiten 

Und wer in kulinarischer Hinsicht vor nichts 
zurückschreckt, der zieht sich aus einem der 
„Fressautomaten“ in den Niederlanden eine 
Frikandel oder eine Kroket.
treKKingbiKe-tipp für Feinschmecker: 
Das mit einem Michelin-Stern dekorierte  
Keilings in Bad Bentheim ansteuern! 
www.keilings.de 

KArten
bikeline radtourenbuch, Vechtetal-Route, 
Von Darfeld nach Zwolle, mit „kunstwegen“, 
Maßstab: 1:50.000, Preis: 11,90 Euro,  
www.esterbauer.com 
Lust auf radwandern, Grafschaft Bent-
heim, BVA Bielefelder Verlag; 
Maßstab: 1: 50.000, Preis: 7,95 Euro
weitere Karten über die Grafschaft Bent-
heim Tourismus erhältlich (4,95 Euro), oder 
im Internet unter www.kunstwegen.org 
und www.raumsichten.org zu bestellen. 

AusKunFt
grafschaft bentheim tourismus, 
van-Delden-Straße 1-7, 48529 Nordhorn, 
Tel. 05921/961196, 
www.grafschaft-bentheim-tourismus.de 

KaRTE + GPs-daTEN + FoTos

www.trekkingbike.com
webcode: #3749
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Nicht für Vegetarier: Bunte Bentheimer 
Schweine sind die Spezialität der Region.

natur als Künstler: 
eine alte eichenallee 
säumt den radweg.


