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broken home

Mit ihrer arbeit »broken home« (die Sabine Sünwoldt in diesem katalog ausführlich 

beschreibt) war Monika Schultes zum Jahreswechsel 2016 /17 im Rahmen der Großen 

Schwäbischen kunstausstellung in den kabinetträumen des h2 vertreten. in der dort 

zu sehenden Fassung war ihr ein eigener Raum gewidmet. 

Zentral für Schultes’ arbeit ist deren dialektisches Gegenüber autobiografischer 

Selbst  reflexion der erlebten erfahrung von abschied, trauer und Verlust einerseits, 

und der zugleich tiefer greifenden auseinandersetzung mit dem allgemeinen thema 

von transformation und Veränderung. Das leerräumen des elternhauses bis hin zu 

seinem abriss, das die Fotografien und das (auch im Rückwärtslauf zu sehende) Video 

in einer art ›emotionaler Dokumentation‹ wiedergeben, wird als ein subjektiver, sehr 

persönlicher akt zugleich zum künstlerischen Symbol von existenz als einem Zustand 

latenter Metamorphosen: Subjektivität und Grundsätzlichkeit sind in »broken home« 

nicht voneinander losgelöst zu sehen, zu erfahren und zu spüren.

Wovon die arbeit erzählt, ist eine konkrete Geschichte an einem konkreten ort zu 

einer konkreten Zeit. Woran wir bei ihrer Betrachtung jedoch erinnert werden, ist 

mehr. es ist die uralte Sehnsucht des Menschen, die Dinge festhalten und bewahren 

zu wollen, und doch ihrem Verschwinden letztlich nichts entgegensetzen zu können, 

die aus dieser ebenso einfach strukturierten, wie sehr klar und höchst präzise kon

zipierten künstlerischen installation spricht. 

Den persönlichen erinnerungsstücken, die man auf den Fotos sieht – Möbel, Ge

brauchsgegenstände, eben all das, was nach einem lange gelebten leben die un

verwechselbarkeit der Seele eines hauses und seiner Bewohner bildhaft macht, sind 

auch einige Fotografien zur Seite gestellt, in denen man Zeichnungen der künstlerin 

selbst an leeren Wänden sieht. Monika Schultes hat sie kurz vor dem abriss dort 

aufgehängt, und damit ihre eigene herkunft gleichermaßen noch einmal manifestiert 

wie befragt. ein erneut einfaches, klares, schönes Bild nachdenklicher künstlerischer 

Selbstvergewisserung.

thomas elsen     
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Über den abschied

Monika Schultes’ installation »broken home«

»home is where the heart is«, heißt eine englische Redensart. home – im Deutschen 

klingt es komplizierter. ein Zuhause kann man immer wieder finden, doch heimat ist, 

wo wir herkommen. heimat ist topografisch meist festgelegt als ort der kindheit. 

home is where the heart is – wenn dieser ort zerbricht, bricht dann auch das herz?  

künstler müssen nie alleine sein mit ihrem Schicksal, denn sie haben ihre kunst.

»Von Musen und Mythen. Monika Maria Schultes« lautete der titel einer ausstel

lung, die im Jahr 2013 in Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen lief. Der 

termin der eröffnung war so geplant, dass er um den 90. Geburtstag der Mutter der 

künstlerin liegen würde. eine ausstellung, nicht weit von zuhause, als Geschenk für 

die Frau, die die künstlerischen ambitionen ihrer tochter ernst genommen und ihr die 

kunst als Beruf erst ermöglicht hatte. Gundi Schultes hatte sich schon sehr auf diese 

ausstellung gefreut. Doch sie konnte den tag der eröffnung nicht mehr erleben. 

Monika Schultes leerte das haus, in dem ihre Mutter fast 90 Jahre gelebt und in dem 

sie selbst ihre kindheit verbracht hatte. Drei Jahre lang nahm sie Stück für Stück in 

die hand, was das haus geborgen hatte. Stück für Stück durchforschte sie das innen

leben des hundertjährigen Gebäudes. Stück für Stück krochen die erinnerungen ans 

licht und lebten wieder auf. Drei Jahre intensiver Beschäftigung mit den allgegen

wärtigen Spuren der geliebten Mutter, mit der eigenen kindheit und Jugend. 

Schließlich wurde das haus abgebrochen.

Das, was in diesen drei Jahren mit, um und in Monika Schultes geschehen ist, bil

det den hintergrund der installation »broken home – über das BehaustSein«, einer 

künstlerischen umsetzung des abschieds vom elternhaus und damit vom ort des 

kindseins, vom erwachsenwerden und von dem Menschen, der uns schon spürte, be

vor wir geboren wurden. Sie handelt vom Verlust des Wissens um den einen ort, der 

die Sommer der kindheit atmet, ihre Wärme birgt, ihren trost, ihre nähe. Sie nimmt 

abschied vom BehaustSein.

eingeleitet wird die installation von einer Videoarbeit, die das haus zunächst noch 

intakt zeigt, jedoch schon in Symbiose mit der natur: Pflänzchen wachsen aus der 

Dachrinne. ein friedliches Bild. ein letztes Strahlen. in einer Schnittfolge aus Stand

bildern und bewegten Szenen sehen wir nun den Baumbestand um das haus ver

schwinden. Das Dach wird abgedeckt. Der Bagger geht ans Werk. als wolle er spe

zielle leckerbissen aus dem opfer ziehen, krallt sich der Greifarm mit seinen Zähnen 

Betonbalken aus dem Mauerwerk, tranchiert den körper des hauses mit ruhiger, aber 

gieriger Gewalt. eine Öffnung gibt die Sicht frei auf das blutig rot an eine Zimmer

wand geschriebene Wort »hoMe«. Der Blick wird auf eine Wasserpfütze gelenkt, in 

die der Regen fällt. Das haus gibt es nicht mehr. und dann – ein Wunsch, ein traum: 

mit sanfter Gewalt zwingt der Bagger das haus, wieder zu heilen. er setzt es sorgfäl

tig zusammen, gibt ihm sein Skelett zurück, seinen körper und seine hölzerne haut, 

seine Bäume und seine Sonne. 

Der Film läuft rückwärts und führt uns wieder zu seinem anfang, lässt das haus wie

dererstehen. er lässt die Pflänzchen wieder wachsen in der Dachrinne und zieht die 

Flechten über die Dachziegel, richtet die idylle wieder ein.

Doch – können wir das haus noch so sehen wie zu Beginn des Filmes? ist es wieder 

die sonnige, holzig und leicht morsch riechende, leben atmende Behausung, die es 

ehedem zu sein schien? oder steht das Wissen um sein ende bereits zwischen uns 

und dem Bild des noch nichts ahnenden Wesens aus holz und Stein? 

Das Video läuft weiter, der Greifarm beißt wieder zu. Wiederum reißt sich das gierige 

tier sein opfer, das später – wir wissen es nun – genesen wird, um wieder zerstört zu 

werden. ein Vergehen und Wiedererstehen, immer wieder, in endloser Schleife. Fotografien des elternhauses, 1955 (Seite 2 und 4)
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Die Filmarbeit, begleitet von einer Fotografie des noch unversehrten hauses, bildet 

die Folie für die Rezeption der anderen elemente der installation. eine kommode, 

Stühle, ein Spiegel. Den ausgewählten Gegenständen kommt eine besondere Bedeu

tung zu. Sie sind die Geretteten. Sie leben weiter, wenn auch in anderem kontext. 

eine Glasvitrine, daneben eine Fotografie der gleichen Vitrine in situ; vollgestopft 

mit Schätzen. Das gute Geschirr, das bessere Geschirr und das Geschirr für Festtage 

hatten dort ihren staubgeschützten Sitz – ausgestellt hinter Glas. nun fungiert der 

Schrank als objekt und als museale ausstellungsVitrine. hier präsentiert er mit ge

öffneten Flügeln unter anderem nippesFiguren, die ehemals in der Vitrine ihren Platz 

hatten. Doch sie wurden von Monika Schultes bearbeitet. tatsächlich oder vermeint

lich Fehlendes wurde in eigener Weise ergänzt, die Figuren »geheilt«.

ein kleiner Spiegel mit einem blumenverzierten geschwungenen Rahmen. ein Foto 

zeigt auch ihn an seinem ursprünglichen Platz im haus. Doch der neue kontext macht 

aus dem objekt aus dem hausflur ein Symbol. ob Vanitas oder Selbsterkenntnis hier 

im Spiel ist, bleibt dahingestellt – vielleicht ja beides. hier nämlich wird das heran

wachsen vom kind zur Frau thematisiert – umgesetzt in einem Videofilm, verortet in 

eben jenem haus. Der Film trägt den titel »unSchulD«. 

Der Film ist eine teils surrealistisch anmutende collage von Bildern und Szenen mit 

starker Symbolkraft. ein Mädchen in weißem kleid, ausstaffiert mit Monika Schultes’ 

eigenem kommunionskranz und täschchen, später auch mit der brennenden kom

munionskerze – all das hatte das haus bewahrt –, tänzelt durch einen Raum, der zu 

einem weißen WolkenParadies umgestaltet ist. es rezitiert dabei den Reim aus einem 

in Monika Schultes’ kindheit populären Bewegungsspiel: »ein hut – ein Stock – ein 

Regenschirm ...« als das Mädchen den Raum fast durchquert hat, läuft die Sequenz 

samt tonspur rückwärts. im weiteren Verlauf des Filmes wird eine Großaufnahme des 

kindes, das seine augen schließt, für kurze Zeit überblendet mit dem Portrait einer 

jungen Frau, die ihre augen öffnet. auf einem hocker im weiß geflockten Raum sitzt 

nun statt des Mädchens diese junge Frau. Sie spricht eine Passage aus edgar allen 

Poes »the Raven«: »in dieses Dunkel spähend stand ich, angstvoll um mich sehend, 

zweifelnd, träume träumend, wie sie noch kein Mensch geträumt bisher ...« 

Die kommunion als letztes kindheitserlebnis und zugleich als Zeit des Übergangs. Das 

unberührte Paradies wird zur Bühne für die Wandlung vom kind zur Frau. 

Die junge Frau taucht ihre Füße in eine Schüssel voll blutroter sämiger Flüssigkeit und 

lässt ihre Zehen darin spielen, wie kinder es in matschiger erde tun. Dann verlässt sie 

das Zimmer. Mühsam, wie es scheint, gegen den Sog arbeitend, der sie zurückhalten 

will im Paradies. Dort wo sie geht, verfärbt sich das Weiß ins Rote. 

Wir sehen sie später ausgestreckt auf einer mit laken drapierten liege, bekleidet mit 

dem unterrock von Schultes’ Großmutter. Sie erhebt sich, nimmt ein Weinglas mit 

blutroter Flüssigkeit, nippt daran und schleudert das gefüllte Glas in weitem Bogen 

gegen die Wand. es zerbricht klirrend, die Flüssigkeit hinterlässt eine Farbspur, aus der 

die Frau mit den Fingern das Wort hoMe an die Wand malt. 

Man konnte diesen Schriftzug kurz im Video vom abbruch des hauses sehen. eine 

Doppelung mit Symbolcharakter. 

Zum ticken einer uhr schminkt sich die junge Frau, auf die liege gebettet, die lippen 

rot und zeichnet mit weißem Stift ornamente auf ihr Gesicht, die an eine Maske er

innern oder an linien, wie sie Schönheitschirurgen vor einer operation anlegen. eine 

Wanne mit darin treibenden Fischen kommt ins Bild. Man kennt sie aus einer früheren 

Sequenz des Filmes. Doch nun ist das Wasser leicht rötlich gefärbt. Die Silhouette der 

künstlerin spiegelt sich auf der oberfläche. Dazu die Stimme des Mädchens: »ein hut 

– ein Stock – ein Regenschirm – und eins und zwei und drei und vier ...«

Der Film übersetzt persönliche erinnerungen in Symbole. Doch er geht in seinem 

Bedeutungsgehalt über autobiografisches hinaus. Was hier beschrieben ist, ist der 

Verlust des kindlichen Paradieses und der Übertritt in eine neue lebensphase, die 

zunächst als fremd und bedrohlich erlebt wird.

Die installation vervollständigt sich in einer Serie von kleinen Fotografien, die im mitt

lerweile fast leeren haus aufgenommen wurden. Sie zeigen Räume, an deren Wände 

großformatige Zeichnungen der künstlerin montiert wurden. Die ehemaligen Wohn

räume werden so zu einer ganz besonderen art von Galerie. Sie nehmen auf, was in 

ihnen seinen anfang nahm. in der installation sind die Zeichnungen den Fotografien 

zugesellt. Sie variieren das thema »Venus« – in Monika Schultes’ Werk immer wieder 

präsent als Symbol der Weiblichkeit sowie als Projektionsfläche – und das thema 

»adam und eva«; der anfang also, assoziiert man, und zugleich die Vertreibung aus 

dem Paradies.

Monika Schultes steht ja sowohl von inhalt und Motiv, als auch von der Maltechnik 

her in ständigem Dialog mit der kunstgeschichte. Die Bezüge zu den Schultern, auf 

denen sie steht, werden immer wieder deutlich. Doch entsteht unter ihren händen 

neues und vollkommen eigenes. Monika Schultes interpretiert und variiert. Sie isoliert 

Motive, spielt mit ihnen. Sie lässt Farbflächen in kleinteilige Zeichenarbeit einlaufen; 

Flächen, die sich jeder perspektivischen ansicht verweigern und sich nur auf die zwei

dimensionale Bildebene beziehen. Diese Flächen tun den Bildern gut, geben ihnen 

Reichtum, erdung und eigenwilligkeit zugleich.

in der konzentrierten Zeichenarbeit, welche die künstlerin auf den Blättern dieser in

stallation zeigt, entfaltet sich Formenreichtum von fast barocker ornamentaler Pracht. 

Überbordend und doch filigran – kontrastiert von robusten Gesten in starker Ölpas

tellkreide. in altmeisterlicher technik fast wie gestochen ausgeführte detaillierte Dar

stellungen von insekten und Pflanzenteilen – begleitet von flächigen Übermalungen. 

Diese Zeichnungen haben etwas Meditatives, sie wirken teilweise fast wie aus der 

Zeit gefallen. 

Betrachtet man die Fotografien in der installation, entdeckt man einen erstaunlichen 

Gleichklang der Farbigkeit in Räumen und Zeichnungen. es scheint fast, als seien die 

Bilder für diese Räume gedacht und an ihren Bestimmungsort zurückgekehrt. Das 

kleine Format der Fotografien lässt dabei eine art GuckkastenSituation entstehen, 

die die Räume des hauses in die Ferne rücken lässt. 

Die Stimmigkeit und Qualität der elemente der installation und ihr ästhetisches Zu

sammenspiel machen sie zu einem eindrucksvollen kunstwerk von herber Poesie, das 

eindringlich dazu einlädt, eigene erfahrungen in die Rezeption einzubringen.

Monika Schultes’ installation »broken home« entstand aus einer persönlichen bio

grafischen Situation. als kunstwerk bleibt sie jedoch nicht im individuellen stecken 

und geht weit über eine persönliche trauerarbeit hinaus. »broken home« ist ein Bei

trag zu einem fast archetypisch in unser aller Seelen sitzenden thema: zum Verlust 

von heimat und Geborgensein. 

Wenn es kunst gibt wie diese, müssen auch wir nicht alleine sein mit unserem  

Schicksal.

Sabine Sünwoldt             
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Fotografien der außen und innenaufnahmen vom 17.08.2013 (Seiten 9–15)
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eva mit Wespe ii

nach albrecht Dürer, 1507

Diptychon

Ölpastellkreide / Graphit

auf Papier, 100 x 70

2015 Fotografien der innenaufnahmen vom 26.05.2016 (Seiten 16–27)
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adam i

nach albrecht Dürer, 1507

Diptychon

Ölpastellkreide / Graphit

auf Papier, 100 x 70

2015
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Due

Ölpastellkreide / Graphit

auf Papier, 100 x 70

2016
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Venus Dobbio i 

Diptychon

Ölpastellkreide / Graphit

auf Papier, 100 x 70

2012 / 2013 / 2014  
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Venus Dobbio ii

Diptychon

Ölpastellkreide / Graphit

auf Papier, 100 x 70

2012 / 2013 / 2014 
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Venus

nach lukas cranach, 1530

Ölpastellkreide / Graphit

auf Papier, 100 x 70

2015



28 29

Ein Hut
ein Stock
ein Regenschirm
und vorwärts
rückwärts
seitwärts
ran
und eins 
und zwei 
und drei 
und vier
und fünf 
und sechs
und sieben
und acht
ein Hut ...
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unSchulD 

VideoStandbilder

(Seiten 28–36)
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broken home, VideoStandbilder vom 13.–30.07.2016 (Seiten 37–42)
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ausstellungssituation broken home, kunstverein Bobingen (Seiten 31, 43–45)
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Vita
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2005 kunstpreis der Stadt krumbach
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2016 kunstpreis der arnoBucheggerStiftung, augsburg

kunststipendien

1991  arbeitsstipendium der Stadt augsburg bei elvira Bach,  

kloster irsee
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1995  arbeitsstipendium im kunsthaus Raskolnikow, Dresden
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Monika Maria Schultes

auf tukan reitender amor 

Rosenthal Figur, hohe Schule

entwurf Ferd liebermann 

~1920

Monika Schultes

Putto auf tukan

Porzellan / keramik

30 x 20 x 18, 2016
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Schmetterling auf  

Blumenwiese
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