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Sommer 2011. Virginia Center for the Creative Arts, St.
Angelo Drive, Amherst, Virginia. Im Westen die bewalde-
ten Kämme der Blue Ridge Mountains, im Osten sanfte
Hügel; Laub- und Mischwälder, unterbrochen von Wie-
sen und Weideland, soweit das Auge reicht. Sie ist ir-
gendwie vertraut, diese Landschaft, ein bisschen wie
Bayern – dort, wo es sanft ist und undramatisch. Und
doch liegt sie weit weg von daheim. Die Bauweise der
Häuser signalisiert das, die Straßenschilder, das Wetter.
Auf 45 Grad klettert die Temperatur in diesem Sommer.
Erträglich nur mit ständig laufender Klimaanlage, viel Eis-
wasser und durch den Swimmingpool inmitten der wohl-
gepflegten parkartigen Anlage um die Gebäude des
VCCA: „Platz für meditative Ruhe und stilllebenhafte
Kontemplation und gleichzeitig …Ort der Geselligkeit
und Kurzweil.- Dieser Pool wurde zu einem Dorfplatz, an
dem sich die Künstler verabreden um zu plaudern und
entspannt den Sommer und das Wasser zu genießen“,
schreibt Monika Schultes in ihrem Text „Der Swimming-
pool - irgendwo zwischen Realität und dem Garten
Eden.“ (Typoskript, Augsburg 2012)

Monika Maria Schultes lebte und arbeitete im Sommer
2011 knapp zwei Monate im Virginia Center for the Crea-
tive Arts, als Artist in Residence. Als Stipendiatin wurde
ihr, zusammen mit rund 25 Künstlerinnen und Künstlern
aus Malerei, Plastik und Fotografie über die Musik bis
hin zur Literatur, die Möglichkeit gegeben, sich ohne die
Ablenkungen und Pflichten des Alltags nur ihrer Kunst zu
widmen. Ohne Vorgaben, ohne Forderungen, ohne Gren-
zen. Der persönliche Kontakt, das Zusammenleben rund
um den „Dorfplatz“, Lesungen, Konzerte, Ausstellungen
gaben den Künstlern Gelegenheit zum Austausch und
zu einer Erweiterung der eigenen Perspektive. Die
Künstlerinnen und Künstler, die sich in diesen Sommer-
monaten im VCCA aufhielten, waren vorwiegend US-
Amerikaner, Monika Schultes die einzige Europäerin.

Eine Zeit, verbracht in der Umgebung einer ja nur schein-
bar vertrauten Landschaft, in der intensiven Begegnung
mit der uns Deutschen ja nur scheinbar vertrauten us-
amerikanischen Kultur. Eine Zeit der Herausforderung
und der Reflexion zugleich. Für Monika Schultes eine
künstlerisch sehr produktive Zeit. Es entstanden zahlrei-
che Fotografien, Videoarbeiten, großformatige Zeichnun-
gen und Leinwände, eine sechsteilige Acryl-Arbeit zum
Thema „Swimmingpool“.Und es entstand eine Serie von
Zeichnungen im kleinen Format 35 x 24 cm, in Ölpastell-
kreide und Mischtechnik auf Papier. Dieser Serie, aus
der die Ausstellung „Von Musen und Mythen“ in der Ga-
lerie der Stadt Schwabmünchen 15 Zeichnungen zeigt,
widmet sich der vorliegende Katalog. Die Künstlerin gab
der Serie den Titel on beauty („über die Schönheit“). Auf
ihrer Bildseite sind die Blätter mit dem Tag der Fertigstel-
lung versehen. Das erste trägt den Vermerk 23.06.2011,
das letzte datiert vom 23.07.2011. Rein rechnerisch be-
deutet das alle zwei Tage die Entstehung einer Zeich-
nung. Die erste trägt den Titel „Die Wagemutige“, die
letzte heißt „Blue Moon“.

Die Zeichnungen widmen sich Bildthemen und Topoi,
die die europäische Kunst seit der Antike beschäftigen
und die ihr immer wieder dazu dienten, den jeweiligen
Schönheitsbegriff malerisch zu formulieren. Oder, man
kann es auch anders ausdrücken, in der Darstellung des
Schönheitsideals festzuschreiben, wie der weibliche Kör-
per auszusehen hat, um die Aufgabe übernehmen zu
können, die dem weiblichen Körper im Patriarchat von je-
her aufgetragen war, nämlich dem männlichen Auge zu
gefallen. Biblische und mythologische Szenen wie der
„Sündenfall“ oder das „Urteil des Paris“ zählen zu den
Bildmotiven, die eine solche Darstellung gerne erlauben.
Wir finden sie in on beauty wieder – allerdings in nicht
nur inhaltlich leicht abgewandelter Form. Daneben sind
es Personifikationen und Personal rund um den Begriff,
ja den „Wert“ Schönheit, die Monika Schultes aus der
Kunstgeschichte herbeiruft. Wir begegnen Eva, Venus,
Artemis und einer Grazie, wir begegnen Hund und Hase
als Symbolfiguren und wir begegnen Amor als Honigdieb
und als der Schönheit ständigem Begleiter. 

On beauty – verlockend, einen Laut in der Phonetik die-
ses Titels auszutauschen und daraus On Duty („im
Dienst“) werden zu lassen. Denn Schönheit in der Welt
der Götter und Mythen (und nur in dieser?) ist Hoheits-

Monika Maria Schultes - on beauty

von Sabine Sünwoldt

Summer 2011. Virginia Center for the Creative Arts, St.
Angelo Drive, Amherst, Virginia. The wooded crests of
the Blue Ridge Mountains to the west, gentle hills to the
east; deciduous forests and mixed woodland between
meadows and grazing land, as far as the eye can see. It
seems somehow familiar, this landscape, a bit like Bava-
ria - where it is gentle and undramatic. But still, it is far
away from home. You can tell by the architecture, the
street signs, the weather. Temperatures reached 45 de-
grees that summer. Bearable only with continuous air-
conditioning, lots of ice water and the pool located in the
well-tended park around the VCCA-buildings: „Room for
meditative silence and still-life contemplation and, at the
same time, a place for social gatherings and fun.- This
pool became a market square where artists met for a
chat, enjoying the summer and the water,“writes Moni-
ka Schultes in her text „The Pool - somewhere between
reality and the Garden of Eden“. (Typescript, Augsburg
2012)

In the summer of 2011, Monika Schultes lived and wor-
ked at the VCCA for nearly two months as artist in resi-
dence. Being the recipient of a grant, together with ap-
proximately 25 artists from the fields of painting, sculp-
ture, photography, music and literature, she was given
the opportunity to devote herself to her art without the
distractions and duties of everyday life. No instructions,
no demands, no limits. The artists had the possibility of
mutual exchange and could broaden their horizon by sha-
ring the „market square“, personal contacts, lectures,
concerts and exhibitions. Most of them spending those
summer months at the VCCA were US Americans.
Monika Schultes was the only European. 

A time spent in the surroundings of a just apparently fa-
miliar landscape, in the intensive encounter with US
American culture, just apparently familiar to us Germans.

A time of challenge and reflection alike. For Monika
Schultes it was a very productive time artistically. She
produced numerous photographs, videos, large-sized
drawings and canvasses, a six-part acrylic series dealing
with „Swimming Pool“. Apart from that, a series of small-
sized drawings in 35 x 24 cm (13.8 x 9.5 inch), oil pastel
chalks and mixed media on paper. The catalogue at hand
presents this series of drawings, 15 of them are shown
at the exhibition „Of Muses and Myths“ (City of Schwab-
münchen Gallery). The artist named this series on beauty
(„Über die Schönheit“). The catalogue drawings are all
marked with the date of their completion. The first one
dates from June 23rd 2011, the last one from July 23rd,
2011. In purely arithmetical terms, one new drawing
every second day. The first one is called „The Daring Wo-
man“ („Die Wagemutige“), the last one „Blue Moon“.

The drawings deal with subjects and topics which Euro-
pean culture has been occupied with since antiquity, gi-
ving repeated opportunities to formulate the respective
concept of beauty in painting. In other words, to define
by means of depicting the ideal of beauty, how the fema-
le body should be in order to fulfil the patriarchal ex-
pectation from time immemorial. That is to say: to please
the male eye. Biblical and mythological scenes such as
„The Fall of Man“ („der Sündenfall“) or „The Judgement
of Paris“ („das Urteil des Paris“) belong to those themes
readily allowing such artistic presentations. We find them
again in on beauty - however in slightly modified form,
not only regarding contents. Apart from that, there are
personifications and personnel around the term, if not
the „value“, of beauty who Monika Schultes summons
from art history. We encounter Eve, Venus, Artemis and
one of the Graces. We come across the dog and the hare
as symbolic figures, and we meet Amor the Honey Thief,
beauty's permanent companion. 

On beauty - it is enticing to phonetically exchange one
sound of this title in order to create „On Duty“ (“im
Dienst”). For beauty in the world of gods and myths
(and only there?) is emblem and duty alike. It is more
than insignificant formality if beauty gets lost or cannot
stand up to competition. The confrontation with the to-
pos of beauty and the woman being its medium in my-
thology, cultural history and reality of the present, holds
an important position in Monika Schultes' canon of art.
I seem to recognize in her „American“ drawings, how-



zeichen und Verpflichtung zugleich. Geht sie verloren
oder besteht sie nicht im Wettbewerb, bedeutet dies
mehr als nur eine unbedeutende Äußerlichkeit. Die Aus-
einandersetzung mit dem Schönheitstopos und der Frau
als dessen Medium in Mythologie, Kulturgeschichte und
gegenwärtiger Realität stellt zwar eine feste Größe im
Kanon der Kunst Monika Schultes‘ dar, doch ich meine,
in den „amerikanischen“ Zeichnungen eine besonders
intensive Auseinandersetzung mit dem Thema und des-
sen Manifestationen in der europäischen Kunstgeschich-
te zu erkennen.

Mit on beauty, den Zeichnungen, die in den USA ent-
standen, taucht die Künstlerin tief ein in die europäische
Kunstgeschichte. Der Schatz, den sie dabei hebt, besteht
aus Ikonen europäischen Kunstschaffens von der römi-
schen Venus-Felix-Version der praxiteleischen Aphrodite
von Knidos hin zu Werken von Jan Mabuse, den Cra-
nachs, Dürer, Raffael und über Tizian hinaus. Sie begeg-
nen uns in Schultes‘ Zeichnungen wieder, doch nicht et-
wa als Kopien, ja nicht einmal als „wörtliche“ Zitate. Die
Serie zitiert ohne Anführungszeichen. Die Bilder, die in
diesem Prozess entstehen, stellen etwas Neues und
vollkommen Eigenes dar, sind sozusagen durch und
durch Monika Schultes. Sie interpretiert und variiert. Sie
lässt teilweise nur noch Assoziationen zu, Erinnerungen
an die Bilderwelt der Originale. Sie isoliert Motive und
stellt sie in einen anderen Kontext. 
So empfindet Monika Schultes etwa aus dem Bild Lukas
Cranachs des Älteren nur diejenige der drei Grazien nach,
die uns den Rücken zukehrt. Existiert Schönheit denn
möglicherweise vor allem im Versprechen, in der Erwar-
tung? Was, wenn die Figur sich umdreht und dem Be-
trachter ihr Gesicht zuwendet? Eloquent beherrscht
Monika Schultes die Symbolsprache der Kunst und kann
es sich leisten, auch mehrdeutig zu formulieren. Steht
der Hase in ihrer Eva-Version nach Dürer als Hinweis auf
den berühmtesten Hasenmaler der deutschen Kunstge-
schichte oder ikonografisch korrekt als Symbol der kör-
perlichen Liebe? 

Monika Schultes’� Serie on beauty spielt in und mit der
Kunstgeschichte, und das nicht nur in thematischer und
stilistischer Hinsicht. Wenn die Künstlerin Farbschicht
über Farbschicht legt und sodann mit dem Stift Furchen
durch die Ölpastell-Masse zieht, erinnert dies durchaus
an die Stichelführung altmeisterlicher Kupferstiche. Sie

reflektiert die Ästhetik ihrer „Vorlage“, verändert sie und
lässt doch deren Charakter durchscheinen. So erhält der
Bezug zum historischen Gegenüber Dynamik. Ein Aus-
tausch findet statt, der zur formalen auch eine inhaltliche
Komponente gewinnt. Die Auseinandersetzung mit der
weiblichen Gestalt in Mythen und Kunst als Personifika-
tion der Schönheit und als Trägerin der Macht, die die
Schönheit verleiht, bekommt historische Kontinuität, und
kann somit ernsthaft im Heute problematisiert werden. 
On beauty belässt es nicht beim Blick zurück – so neu
formuliert dieser auch sein mag. On beauty spielt auch
ganz direkt in und mit der realen unmittelbaren Gegen-
wart, in der die Reihe entstand. So mag sich die Farbig-
keit der Bilder etwa an den Farben orientieren, die Moni-
ka Schultes in ihrem Vortrag „Abenteuer Malerei - Lust
und Frust einer Reise“ 2011 als in ihren Augen kenn-
zeichnend für die amerikanische Malerei beschrieb: „Die
Malerei spielt mit einem intensiven hellen, manchmal
grellem, fast gleißenden Licht.“ Die Farben der on beau-
ty-Reihe halten sich überwiegend im warmen, hellen Be-
reich auf, vorwiegend bei Gelb- und Rosatönen bis hin zu
kräftigem Pink. Das warme, leuchtende Orange vieler
Blätter erinnert möglicherweise sogar an die Farben des
Sonnenuntergangs über den Blue Ridge Mountains, wie
Monika Schultes sie auf Fotografien und einem Video
festgehalten hat. Kontrapunkte sind nur kleinflächig über
kühle Grün- und Blautöne gesetzt.

Schultes holt ihre Mythen in die Gegenwart. Nicht nur
die Farbigkeit mag hiervon zeugen. Fast alle Zeichnun-
gen tragen eine Beschriftung, die als Bestandteil des Bil-
des zu sehen ist. Ob man diese Beschriftungen als Titel
der Blätter nehmen möchte, die helfen, den Bildinhalt zu
erschließen, bleibt dem Betrachter überlassen. Tatsache
ist, dass es sich bei diesen Beschriftungstexten über-
wiegend um Spuren der Realität, des zur Entstehungs-
zeit gegenwärtigen persönlichen Erlebens, handelt. Es
finden sich Wortspiele zum Tagesgeschehen. So wird
aus Independence Day der „independent day“; die durch
eine Handgelenksverletzung der Künstlerin nötige Ein-
nahme von Ibuprofen fand in der Wendung „I be profa-
ne“ ihre Erwähnung. Textzeilen, die der Künstlerin aus
Lesungen auf dem Campus im Gedächtnis geblieben
waren, und andere „Tagessplitter“ landeten hier. Jedoch
auch ganz stoffliches Material, das collagenartig in die
Zeichnungen integriert wurde. Sieht man nämlich ge-
nauer hin, entdeckt man etwa Teile der Papierumhüllung

ever, an especially intensive exploration of this subject
and its manifestation in European art history.

With this on beauty-series created in the US, the artist
immerges deeply into European art history.  The treasure
chests she opens are Icons of European art such as the
Roman Venus-Felix-version of praxitelectic Aphrodite of
Knidos, or the works of Jan Mabuse, the Cranachs,
Dürer, Raffael, Tizian and beyond. We meet them again
in Schultes's drawings, but not as mere copies, let alone
„literal“ quotations. The series quotes without quotation
marks. The paintings emerging from this process consti-
tute something new and completely personal, they are,
so to speak, entirely Monika Schultes. She interprets
and diversifies. Partly, she allows only associations, re-
flections of original images. She isolates artistic motifs
and puts them in a different context. 
Thus, Monika Schultes recreates from a Lukas Cranach
the Elder painting only the one of the three Graces tur-
ning her back on us. Does beauty possibly exist mainly
in promise, in expectation? What if the figure turns
around and faces the beholder? Monika Schultes elo-
quently commands the symbolic language of art and can
afford to phrase ambiguously. Is Dürer's Hare in her Eve-
version only an allusion of the most famous painter of
hares in German art history, or, iconographically correct,
a symbol for physical love-making? Monika Schultes' se-
ries on beauty plays in and with art history. Not merely
thematically and stylistically. When the artist puts colour
layer over layer and then engraves the oil pastel chalk
surface with a scriber, we are reminded of the copper
engravings of the Old Masters, by all means.

She reflects the esthetics of her „original“, modifies
them and lets their character show through, neverthe-
less. Hence, there is a dynamic relation to the historical
counterpart. An exchange takes place, adding substance
to form. The confrontation with the female figure in
myths and art, being the personification of beauty, as
well as holding the power that beauty bestows, gains
historical continuity and may therefore be understood as
a central theme in the here and now. On beauty goes
beyond mere retrospective - as reformulated as it may be.
On beauty also plays in and with the immediate time in
the present when this series was produced. The colour-
fulness of the paintings may derive from those colours
which Monika Schultes described as significant of Ame-

rican Painting (in her lecture „The Adventure of painting
- Pleasure and Pain of a Journey“, 2011): „This Painting
plays with intensely bright light, sometimes harsh, near-
ly glaring.“ The colours used in the on beauty - series
dwell mainly in a bright and warm spectrum, predomi-
nantly ranging from yellow and rosy shades to a powerful
pink. The warm and shining orange used on many of the
leaves possibly reminds us of the sunsets over the Blue
Ridge Mountains. Monika Schultes captured them in
photographs and one video. Contrasts appear only spa-
ringly in shades of cool green and blue.

Schultes transfers her myths to the present time. We
can tell not merely by the colourfulness. Nearly all draw-
ings bear an inscription as part of the picture. It is left to
the beholder's eye to see these inscriptions as titles of
the art piece, helping us understand their meaning. Fact
is that these text inscriptions are, to a high extent, traces
of the reality and personal experience at the time of their
making. We find puns and references to current events.
Thus, Independence Day becomes the „independent
day“.  The medication (Ibuprofen) taken during the time of
a wrist injury appears in the phrase „I be profane“. We
find text lines which the artist memorized from lectures
at the Campus, as well as other individual word frag-
ments. At the same time, however, she integrates ma-
terial in her drawings, as in a collage. If we look close we
may find scraps of the oil pastel chalk's wrapping paper,
or slips of advertising prints taken from the packaging of
sweets: „Dark Kisses“. The latter ones on the drawing
depicting Eve and the Fall of Man. On another drawing,
a blue moon in unison with the inscription „Blue Moon“
refers to a brand of beer of the same name. „Blue Moon
Beer“ had been offered by the artist at the opening of
her VCCA exhibition. 

By using such elements of collage, as well as reminis-
cences of words, the artist definitely transfers her
images to the here and now. She broaches the issue of
exploring her art-historical treasures and, ultimately, her
own cultural heritage. This is her encounter with an out-
wardly widely-known culture which is, however, unfami-
liar behind the surface. In her above-mentioned lecture,
Monika Schultes describes the appeal of artistic work in
a foreign country, as follows: „Taking your own risks, dis-
covering emotions, exposing yourself to your outer and
inner worlds, and finally transferring these experiences



von Ölpastellkreiden, mit denen Schultes arbeitete, oder
auch Ausschnitte von Werbezetteln, die der Verpackung
von Süßigkeiten beigelegt waren: „Dark Kisses“. Sie fin-
den sich auf dem Blatt, das sich mit Eva und dem Sün-
denfall beschäftigt. Der blaue Mond auf einer weiteren
Zeichnung nimmt, zusammen mit der Aufschrift „Blue
Moon“ Bezug auf eine gleichnamige Biermarke. „Blue
Moon“-Bier wurde von der Künstlerin bei der Vernissage
ihrer Ausstellung im VCCA gereicht. Solche Collage-Ele-
mente oder Wortreminiszenzen sind es, mit denen die
Künstlerin die Bilder endgültig in ihr Hier und Jetzt trans-
portiert. Sie macht die Auseinandersetzung mit ihrem
kunstgeschichtlichen Schatz und letztlich mit ihrem kul-
turellen Erbe zum Thema in der Begegnung mit einer äu-
ßerlich vermeintlich wohlbekannten, unter der Oberflä-
che jedoch fremden Kultur. Im oben genannten Vortrag
definierte Monika Schultes den Reiz künstlerischen Ar-
beitens in einem fremden Land mit den Worten: „Sich
selber zu riskieren und Emotionen zu entdecken. Der
äußeren wie der inneren Welt sich auszusetzen und die-
se Erfahrungen in die Künste zu übertragen. Das bedeu-
tet, im Erleben des Neuen und Fremden, auch den Blick
in das eigene Innere zu riskieren.“

On beauty wurde ganz in diesem Sinne zu einer profun-
den Auseinandersetzung der Künstlerin Monika Schultes
mit ihrer Identität als Europäerin in der Begegnung mit
einer anderen Kultur. Zugleich sind diese Zeichnungen
ein Zeugnis der sehr persönlichen Standortbestimmung
einer offenen Frau, die es versteht, Fremdes und Ver-
trautes, Altes und Neues, mit künstlerischer Leiden-
schaft und nicht ohne Selbstironie miteinander zu kon-
frontieren und in Kreativität zu versöhnen. 

into the Arts, that means risking a look into your own
self and experiencing the new and the unfamiliar.“

In that sense, on beauty turned out to be the artist's pro-
found confrontation with her identity as a European en-
countering a foreign culture. At the same time, these
drawings bear witness to the very personal way this
open-minded woman found her current place. With artis-
tic passion and not without a certain self-irony, she un-
derstands how to confront the unfamiliar with the fami-
liar, the old with the new, and to reconcile them through
creativeness.

1. Hase, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 100 x 70 cm, 25062011, USA, 2011 (Ausschnitt)



2. Die Wagemutige, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 35 x 24 cm, 23062011, USA, 2011

folgende Doppelseite: 3. Venus liegend, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 24 x 35 cm, 23062011, USA, 2011





4. Venus Felix, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 35 x 24 cm, 24062011, USA, 2011



5. On beauty and being wrong, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 35 x 24 cm, 28062011, USA, 2011



6. Yeah, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 35 x 24 cm, 30062011, USA, 2011



7. DARK, nach Lukas Cranach dem Älteren, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 35 x 24 cm, 01072011, USA, 2011



8. Paris, nach P. Vischer D. J., um 1512/14, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 35 x 24 cm, 01072011, USA, 2011



9. I be profane, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 35 x 24 cm, 02072011, USA, 2011



10. Incurable cloud, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 35 x 24 cm, 03072011, USA, 2011



11. With my head in the clouds, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 35 x 24 cm , 04072011, USA, 2011



12. Independent day, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 35 x 24 cm, 04072011, USA, 2011



13. I was missing the game, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 35 x 24 cm, 05072011, USA, 2011



14. DARK KISSES, nach Albrecht Dürer, 1504, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 35 x 24 cm, 16072011, USA, 2011



15. Urteil des Paris, nach P. Vischer D. J., 1512/14, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 35 x 24 cm, 23072011, USA, 2011



16. Blue moon, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 35 x 24 cm, 23072011, USA, 2011



17. Trinken Sie ihre Umgebung, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 35 x 24 cm, 28062011, USA, 2011



18. Katze, nach Albrecht Dürer, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 100 x 70 cm, 25062011, USA, 2011 (Ausschnitt)



1. Hase, oil pastel chalks/mixed media, 39.5 x 27.5 inch, 25062011, USA, 2011

2. Die Wagemutige, oil pastel chalks/mixed media, 13.8 x 9.5 inch, 23062011, USA, 2011

3. Venus liegend, oil pastel chalks/mixed media, 9.5 x 13.8 inch, 23062011, USA, 2011

4. Venus Felix, oil pastel chalks/mixed media, 13.8 x 9.5 inch, 24062011, USA, 2011

5. On beauty and being wrong, oil pastel chalks/mixed media, 13.8 x 9.5 inch, 28062011, USA, 2011

6. Yeah, oil pastel chalks/mixed media, 13.8 x 9.5 inch, 30062011, USA, 2011

7. DARK, Lukas Cranach D.Ä., oil pastel chalks/mixed media, 13.8 x 9.5 inch, 01072011, USA, 2011

8. Paris, P. Vischer D. J., about 1512/14, oil pastel chalks/mixed media, 13.8 x 9.5 inch, 01072011, USA, 2011

9. I be profane, oil pastel chalks/mixed media, 13.8 x 9.5 inch, 02072011, USA, 2011

10. Incurable cloud, oil pastel chalks/mixed media, 13.8 x 9.5 inch, 03072011, USA, 2011

11. With my head in the clouds, oil pastel chalks/mixed media, 13.8 x 9.5 inch, 04072011, USA, 2011

12. Independent day, oil pastel chalks/mixed media, 13.8 x 9.5 inch, 04072011, USA, 2011

13. I was missing the game, oil pastel chalks/mixed media, 13.8 x 9.5 inch, 05072011, USA, 2011

14. DARK KISSES, Albrecht Dürer, 1504, oil pastel chalks/mixed media, 13.8 x 9.5 inch, 16072011, USA, 2011

15. Urteil des Paris, P. Vischer D. J., 1512/14, oil pastel chalks/mixed media, 13.8 x 9.5 inch, 23072011, USA, 2011

16. Blue moon, oil pastel chalks/mixed media, 13.8 x 9.5 inch, 23072011, USA, 2011

17. Trinken Sie ihre Umgebung, oil pastel chalks/mixed media, 13.8 x 9.5 inch, 28062011, USA, 2011

18. Katze, Albrecht Dürer, oil pastel chalks/mixed media, 39.5 x 27.5 inch, 25062011, USA, 2011

19. Diana, oil pastel chalks/mixed media, 39.5 x 27.5 inch, 2013

19. Diana, Ölpastellkreide/Mischtechnik, 100 x 70, 2013
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1996-1999 Aufbaustudium, Bildnerisches Gestalten und Therapie

der Akademie der Bildenden Künste, München, Prof. G. Schottenloher
1991 Arbeitsstipendium der Stadt Augsburg bei Elvira Bach, Kloster Irsee
1991 Florenz-Stipendium des Italienischen Kultur-Instituts, München

und der Akademie der Bildenden Künste, München
1992/94/97 Arbeitsstipendium der Universität Augsburg bei

Franz Hitzler, Carsten Nikolai, Andreas Bindl, Kloster Irsee
1995 Arbeitstipendium im Künstlerhaus ´Raskolnikov´, Dresden
1998-1999 Kulturfonds Bayern; Atelier-Stipendium des Bayerischen Ministeriums für Forschung,

Wissenschaft und Kultur, München
1998 Prinzregent-Luipold-Stiftung, München
2000/2001 Wohn- und Arbeitsstipendium der Stadt Aichach, Wasserschloss Unterwittelsbach
2011 Virginia Center fort the Creative Arts, Art Residency, Amherst, Virginia, USA

Kunstpreise

1995 Kunstpreis der Stadt Wertingen
1998 Magnus-Remy-Kunstpreis, Kloster Irsee
1999 Kunstpreis der Volksbank Raiffeisenbank, Aichach
2002 Ecke-Kunstpreis, Augsburg
2003 Publikumspreis der Stadt Wertingen
2005 Kunstpreis der Stadt Krumbach
2009 Sachpreis, BBK Schwaben-Nord Augsburg 
2011 Ecke-Kunstpreis, Augsburg

Mitgliedschaften

seit 1982 Mitglied des Berufsverbandes Bildender Künstler, BBK Schwaben Nord
seit 1992 Mitglied der Künstlervereinigung Augsburg „Die Ecke“
seit 2004 Mitglied im DFKGT Deutscher Fachverband für Kunst- und Gestaltungstherapie
seit 2007 Mitglied der Neuen Münchner Künstlergenossenschaft

Zahlreiche Ausstellungsbeteiligungen seit 1987 im In- und Ausland

Curriculum vitae

Born 1955 Augsburg
1978 Technical College for Art & Design, Augsburg, Prof. Georg Bernhard,

Prof. Hilde Müller Spengler, Textile Design (Diploma)
1979-1980 Resindences abroad: Mexico, USA, Canada
1981-1984 Augsburg University, Italian and Art History
1989-1995 Academy of the Arts, Munich, Fine Art and Graphic Design (Diploma), Prof. Gerhard Berger
1996-1999 Academy of the Arts, Munich, Postgrad. Studies in Fine Art and Art Therapy,

Prof. Gertraud Schottenloher
1991 Scholarship of the City of Augsburg with Elvira Bach, Kloster Irsee
1991 Scholarship in Florence/Italy of the Italian Cultural Institute, Munich

and the Academy of the Arts, Munich
1992/94/97 Scholarship of Augsburg University

with Franz Hitzler, Carsten Nikolai, Andreas Bindl, Kloster Irsee
1995 Scholarship with the Art Institute 'Raskolnikov', Dresden
1998-1999 Cultural Foundation Bavaria Scholarship of the Bavarian Ministry of Research,

Science and Culture
1998 Prinzregent-Luitpold Foundation, Munich
2000/2001 Scholarship of the City of Aichach, Art Residency at Wasserschloss Unterwittelsbach
2011 Virginia Center for the Creative Arts, Art Residency, Amherst, Virginia, USA, 

Honours

1995 Fine Arts Award, City of Wertingen
1998 Magnus-Remy Arts Award, Kloster Irsee
1999 Fine Arts Award, Volksbank Raiffeisenbank, Aichach
2002 Fine Arts Award, Ecke Gallery, Augsburg
2003 The Public's Arts Award, City of Wertingen
2005 Fine Arts Award, City of Krumbach
2009 Material Prize, BBK Schwaben-Nord, Augsburg
2011 Fine Arts Award, Ecke Gallery,  Augsburg

Memberships

since 1982 Member of the Professional Organisation of Fine Artists, BBK Schwaben Nord
since 1992 Member of the Artists Association Augsburg, „Die Ecke“
since 2004 Member of DFKGT professional Association of Art and Design Therapy
since 2007 Member of Artist Association  „Neue Münchner Künstlergenossenschaft“

Since 1987, numerous participations in exhibitions in Germany and abroad

Monika Maria Schultes
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Drawings

on occasion of the exhibition
„Of Muses and Myths
Monika Maria Schultes”
Museum and Art Gallery, City of Schwabmünchen
April 28th - July 28th, 2013

All drawings produced during a scholarship by the Förderverein Oberpfälzer
Künstlerhaus as artist in residence at the Virginia Center for the Creative Arts,
Virginia, (VCCA), USA, June 14th - July 29th, 2011

Sponsoring:
Arno Buchegger Foundation, Augsburg
Artist Association Augsburg „Die Ecke“

Thanks to:
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ISBN: 978-3-9813362-7-6 

Impressum

Monika Schultes
on beauty
Zeichnungen

anlässlich der Ausstellung
„Von Musen und Mythen.
Monika Maria Schultes“
Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen
vom 28. April bis 28. Juli 2013

Alle Zeichnungen sind entstanden anlässlich eines Künstlerstipendiums des
Fördervereins Oberpfälzer Künstlerhaus als artist in residence im Virginia Cen-
ter for the Creative Arts, Virginia, USA (VCCA) vom 14. Juni bis 29. Juli 2011. 

Sponsoring:
Arno Buchegger Stiftung, Augsburg
Künstlervereinigung Augsburg „Die Ecke“

Dank an:
Sheila Gulley Pleasants, Director of Artists Services, VCCA, USA
Heiner Riepl, Leiter des Oberpfälzer Künstlerhauses, Schwandorf
Sabine Sünwoldt M.A., Leiterin von Museum und Galerie
der Stadt Schwabmünchen

Fotos: Arnold Schenk, Wiesbaden
Übersetzung: Cornelia Zinth, Augsburg
Gestaltung: Felix Weinold, Augsburg
Auflage: 400 Stück

© 2013 Künstlerin und Autorin,
Berufsverband Bildender Künstler
Schwaben-Nord und Augsburg e.V.

ISBN: 978-3-9813362-7-6 
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