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_Ronald van den Hoven,1968 in Maastricht gebo-
ren, hat an der Kunstakademie in Maastricht (1987
bis 1992) studiert und arbeitet seither als Maler. Zu-
sammen mit anderen Künstlern hat er mehrere Aus-
stellungen gemacht, wobei besonders seine sehr
großen expressionistischen Werke viel Beachtung
fanden.
Sein Bruder, ein Kieferorthopäde, hatte ihn Anfang
des Jahres gebeten, einige Bilder zum Thema „Lä-
cheln“  für dessen  Praxis zu malen. Waren es bislang
meist starke Emotionen, die er auf großen Leinwän-
den dargestellt hat, so sind es jetzt fröhliche,
lachende Menschen, deren positive Stimmung sich
auf die Patienten übertragen soll. Diese neue
Aufgabe hat, ihn zu einer ganz anderen Maltechnik
inspiriert:
Er fertigt seine Bilder in nur einem Arbeitsgang,
während die Ölfarbe nass ist. Diese Technik erfordert
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natürlich eine lange Konzentration, und wenn et-
was nicht sofort klappt oder einzelne Schritte nicht
das gewünschte Ergebnis zeigen, muss das ganze
Bild neu hergestellt werden. Der durch die „Flow-
Technik“ entstehende „sanfte“ Ausdruck seiner lä-
chelnden Menschen gibt den Werken eine beson-
dere Dimension. Der Erfolg dieser Bilder hat die Ga-
lerie ±42M3 veranlasst, ihnen eine Ausstellung zum
Thema: „Kunst mit einem Lächeln“ zu widmen. Die
„Frau mit Hut“ wurde sogar für einen Kunstpreis no-
miniert.
Ronald van den Hoven versteht es besonders gut, bei
Auftragsarbeiten auf die besonderen Wünsche sei-
ner Kunden einzugehen. Er malt sehr gerne für Pra-
xen oder Kliniken, die ihre persönliche Ausstrahlung
oder Philosophie nach außen darstellen möchten
und das im Moment noch zu wirklich erschwing-

lichen Preisen. Private Aufträge, z.B. ein persönli-
ches Gemälde als Geschenk, nimmt van den Hoven
künstlerisch genauso ernst wie seine Gemälde für
große Kunstausstellungen. Wenn Ihr Interesse an
seinen Bildern geweckt wurde, wenden Sie sich un-
verbindlich an die angegebene Kontaktadresse._

Dr. Frank van den Hoven
Hertogsingel 79
NE-6211 Maastricht
Tel.: +31-43-3 21 83 90
E-Mail: frankvandenhoven@planet.nl
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