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One of the first words that come 
to mind when looking at the 
paintings of the young German 
artist Kristina Schuldt is “strength”.  
Her canvases are predominantly 
large in scale and her depictions 
are bold and often brightly col-
oured with strident pinks, Yves 
Klein blues and viridian greens 

dominating her palette. Sometimes her subjects are  
recognisably human, such as in her portraits or group 
scenes, at other times they seem to be hybrid forms, half-
way between the machine and a figure that more closely 
resembles an automaton doll. Schuldt also turns time and 
again to the subject of nature, most notably to the still life, 
but what she paints for us are not sweet little flowers;  
rather, the plants in her pictures look like carnivorous 
traps, or at the very least, they are sensuous, suggestively 
sexual and strong: these thrusting, snaking forms will  
always find the sun.

“In a properly automated and educated 
world, then, machines may prove to be 
the true humanising influence. It may 
be that machines will do the work that 
makes life possible and that human 
beings will do all the other things that 
make life pleasant and worthwhile.”
Isaac Asimov, Robot Visions

“What if I should fall right through the 
centre of the earth … oh, and come out 
the other side, where people walk upside 
down?” 
Lewis Carroll, Alice in Wonderland

Beim Betrachten der Gemälde der 
jungen deutschen Künstlerin Kristina 
Schuldt ist »Stärke« eines der ersten 
Worte, das einem in den Sinn kommt. 
Ihre Leinwände sind zumeist großfor-
matig, ihre Darstellungsweise ist kühn, 
und häufig verwendet sie leuchtende 
Farben, wobei schrille Rosatöne, Yves-
Klein-Blau und Viridiangrün ihre Pa-
lette dominieren. Mitunter sind die 

Bildgegenstände unverkennbar menschlich, wie in ihren Por-
träts oder Gruppenbildern, manchmal scheint es sich aber 
auch um Mischwesen zu handeln, in der Mitte zwischen der Ma-
schine und einer Figur, die eher einer Automatenpuppe ähnelt. 
Auch wendet sich Schuldt immer wieder dem Thema Natur zu, 
vor allem mit Stillleben, doch was sie für uns malt, sind keine 
niedlichen kleinen Blumen. Die Pflanzen in ihr en Bildern muten 
eher wie fleischfressende Fallen an oder sind doch zumindest 
sinnlich, auf suggestive 
Weise sexuell und stark: 
Diese vorstoßenden, sich 
schlängelnden Formen  
werden immer ihren Weg 
zur Sonne finden.
Wir könnten Schuldt auch 
im Kontext einer Tradition 
der Malerei von Frauen 
sehen. Sie stellt vor allem 

»In einer fachgerecht automatisierten 
und geschulten Welt könnten sich also 
Maschinen als der wahrlich humanisie-
rende Einfluss herausstellen. Es könnte 
so sein, dass Maschinen die Arbeit erle-
digen, die das Leben ermöglichen, und 
dass Menschen all die anderen Dinge 
tun, die das Leben schön und lebens-
wert machen.« 
Isaac Asimov, Robotervisionen

»Ob ich wohl ganz durch die Erde fallen 
werde! Wie komisch das sein wird, bei 
den Leuten heraus zu kommen, die auf 
dem Kopfe gehen!« 
Lewis Carroll, Alice im Wunderland
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Frauen in einer häuslichen Umgebung dar, wie es vor ihr schon 
eine ganze Reihe renommierter Künstlerinnen getan hat, da- 
runter die impressionistische Malerin Mary Cassatt. Und wie 
Cassatt (die einzige bekannte Malerin der Impressionisten) 
zählt Schuldt zur relativ kleinen Gruppe von Frauen, die in der 
vorrangig männlichen Umgebung der Leipziger Maler Erfolg 
und Anerkennung erlangt haben. Gemma Craven hat ange-
merkt, dass Cassatts Bildnisse in ihrer Direktheit und Ehrlichkeit 
unkonventionell sind. Sie beobachtete, dass es Cassatt stets 
darum ging, »Wirkungskraft zu erreichen, nicht Lieblichkeit; 
Wahrheit, nicht Sentimentalität oder Romantik«. Wenn sich die 
künstlerischen Arbeitsweisen von Cassatt und Schuldt auch 
deutlich unterscheiden und sie mehr als ein Jahrhundert von- 
einander trennt, könnten wir dieselben Worte auf Schuldt an-
wenden. Sie mag sich zwar mit weiblichen Themen befassen, 
doch sind ihre Gemälde alles andere als mädchenhaft: Sie sind 
stark, entschieden, häufig streitlustig, niemals sentimental, und 
sie vermitteln stets den Eindruck, dass die Künstlerin nach  
einem Weg gesucht hat, 
die Wahrhaftigkeit einer 
bestimmten Situation so 
gut wie nur möglich ein-
zufangen.
Möglicherweise ist dies 
der Grund dafür, dass sich 
Schuldt – im Gegensatz 
zu vielen anderen heuti-
gen Malern – bewusst da-

We could contextualise Schuldt within a tradition of wom-
en’s painting. She primarily depicts women in a domestic 
setting, as a succession of well regarded women artists 
have done before her, including the Impressionist painter 
Mary Cassatt. Like Cassatt (the only noted woman painter 
among the Impressionists), Schuldt is one of a relatively 
small number of women to have achieved success and rec-
ognition amongst the predominately male context of Leip- 
zig’s painters. Gemma Craven commented that Cassatt’s 
portraits were unconventional in their direct and honest 
nature. She observed how her constant objective was “to 
achieve force, not sweetness; truth, not sentimentality or 
romance”. Though Cassatt and Schuldt’s practices are dis-
tinctly different and they are working over a century apart, 
we could apply these same words to Schuldt. She might be 
tackling female themes, but her paintings are anything but 
girly: they are strong, forceful, often confrontational, never 
sentimental and always engender the feeling that the artist 
is searching how best to capture the truthfulness of a given 
situation.

für entschieden hat, nicht mit Fotografien, sondern aus ihrem 
Gedächtnis heraus zu arbeiten. Ihren kleinen Porträts wie Abbild 
(2015) liegen wirkliche Menschen zugrunde, der Rest der von 
ihr Dargestellten aber ist archetypisch. Sie spricht davon, dass 
ihre Arbeit ihrer eigenen Erfahrung entspringt, und auch da-
von, dass sie immer etwas zu schaffen versucht, das bei jedem, 
der sich auf ihre Malerei einlässt, etwas zum Klingen bringen 
wird. Denn sie ist sich der Tatsache sehr bewusst, dass das 
Menschsein etwas Universelles ist, und weiß auch, dass sich in 
dem, was offen ausgetragen wird, häufig private Dramen 
widerspiegeln.
Wenn wir in Bezug auf Schuldts künstlerische Tätigkeit von 
Welten reden, ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die »reale« 
Welt nur eine der Welten ist, für die sich Schuldt interessiert. Sie 
hat davon gesprochen, dass sie in Arbeiten wie Drive (2015) an 
Lewis Carrolls fantastische Geschichte Alice im Wunderland 
erinnert wurde. Als die Heldin dort durch das Kaninchenloch 
fällt, stellt sie sich vor, dass sie, fiele sie nur weit genug, an einen 
Ort gelangen würde, an 
dem die Menschen »auf 
dem Kopfe gehen«. Das 
verstehen wir natürlich als 
eine häufige kindliche 
Vorstellung, die derjeni- 
gen gleicht, dass wir, wenn 
wir tief genug graben, 
nach Australien kommen 
könnten. Doch zugleich 

Perhaps this is why – unlike many painters working today – 
Schuldt has deliberately chosen not to work from photogra-
phy, and instead to work from memory. Her small portraits, 
such as Abbild (2015), are based on real people, but the 
rest of her subjects are archetypal. She talks of how her 
work originates from her own experience, but also of how 
she always tries to make something that will resonate with 
anyone who engages with her painting, for she is acutely 
aware of the universalism of the human condition and con-
scious that what is happening to her is also most likely oc-
curring to others somewhere else in the world. 
When we speak of worlds in relation to Schuldt’s practice, 
it is important to consider that the “real” world is only one 
of the worlds that Schuldt is interested in. She has spoken 
of how in works such as Drive (2015) she was reminded of 
the fantastical tale of Alice in Wonderland by Lewis Carroll. 
When the heroine falls down the rabbit hole, she imagines 
that if she fell far enough, she would reach a place where 
people “walked upside down”. Of course we understand 
this to be a common childish imagining, akin to the notion 
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vermögen wir das Symbolische und Metaphorische von Alices 
»freiem Fall« zu würdigen. Je tiefer sie fiel, desto weiter entfernte 
sie sich von der Realität und deren Ordnungssystemen, bis sie 
ein Land erreichte, in dem keine der gewöhnlichen Regeln gültig 
und alles – sprichwörtlich zumindest – auf den Kopf gestellt war.
In Drive sehen wir die reduzierte Figur einer jungen Frau mit 
einem an Marilyn Monroe erinnernden weißen Rock, die von 
ihrem Fahrrad fällt. Sie trägt hochhackige Sandalen, und ihre 
Kleidung würde sich eher für eine sommerliche Cocktailparty 
eignen als für eine Fahrradfahrt über Kopfsteinpflaster. Schuldt 
hat die Komposition wie auch die röhrenartige Gestalt der Frau 
auf das Wesentliche konzentriert. In der linken unteren Ecke 
finden wir einen exakten Kreis, der für den Hinterreifen des 
Fahrrads steht, und der Fahrradrahmen hat sich in ein grünes 
Dreieck verwandelt. Der Hintergrund in einem leuchtenden 
Lila fügt eine surreal-dramatische Note und etwas Theatra- 
lisches hinzu. Im Englischen wird das Wort »purple« (lila) 
manchmal auch verwendet, um eine zu schwülstige und über-
schwängliche Wortwahl 
zu beschreiben, und tat-
sächlich gibt es zu diesem 
Bild eine Geschichte, in 
der es um Besessenheit 
geht, und zwar um die 
Art von Besessenheit, die 
die meisten Menschen in 
ihrem Leben zumindest 
einmal erfahren haben: 

that if we dig deep enough, we might find ourselves in Aus-
tralia, but we can also appreciate the symbolic and meta-
phorical nature of Alice’s “free-fall”. The deeper she fell, 
the further away from reality and its ordered framework 
she became, until she arrived in a land where none of the 
usual rules applied and everything was – proverbially at 
least – turned upside down.
In Drive we see the pared-down form of a young woman in 
a Marilyn Monroe-style white skirt, tumbling from her bi-
cycle. The woman is wearing high-heeled sandals, and her 
attire is more suited to a summer cocktail party than to bik-
ing over cobbles. Schuldt has essentialised the composition 
as well as the tube-like form of the woman. We find a perfect 
circle in the bottom left-hand corner that represents the 
bike’s back tyre, and the bike frame has metamorphosed 
into a green triangle. The vivid purple background adds an 
air of surreal drama and theatricality. “Purple” is sometimes 
used to describe prose that is too overblown and effusive, 
and indeed the narrative behind this painting is about ob-
session, the kind that most human beings have felt at least 

once in their lives: the unrequited love for a person who may 
not even know that he or she is the object of our desires. In 
this case, Schuldt experienced a “crush” on someone whom 
she kept encountering in her daily routine. She found her-
self dressing up to go to her studio even wearing high-
heeled shoes, until one day, improperly attired, she fell off 
her bike onto the Spinnerei’s cobbles. As she fell, Schuldt 
recalls that the accident also made her “come to her sens-
es”; the mini obsession was over and “normal” daily reality 
resumed. 
In common with several of Schuldt’s works, Drive has a 
strong narrative in addition to a tight and streamlined 
composition. The artist is clearly in love with the smooth, 
sleek lines of the machine form and relishes painting the 
curves of cylindrical shapes. Schuldt readily describes 
herself as a “Tubist”, a term coined by the art critic Louis 
Vauxcelles in 1911 when he described the style of work made 
by the French artist Fernand Léger. Although Vauxcelles 
used it derisively, it has come to distinguish Léger’s partic-
ular and idiosyncratic version of Cubism, with his trans- 

um die unerwiderte Liebe zu einer Person, die vielleicht noch 
nicht einmal weiß, dass sie das Objekt unseres Begehrens ist. 
Schuldt war in jemanden »verknallt«, dem sie  in ihrem Arbeits-
umfeld begegnete. Sie ertappte sich dabei, dass sie sich jeden 
Tag schick anzog, bevor sie ins Atelier ging, und sogar hoch- 
hackige Schuhe trug, bis sie eines Tages in dieser unpassenden 
Kleidung auf dem Kopfsteinpflaster der Spinnerei von ihrem 
Fahrrad stürzte. Schuldt erinnert sich daran, dass sie durch die-
sen Unfall, während des Fallens wieder »zur Vernunft kam«; die 
Mini-Obsession war vorüber, sie kehrte zur »normalen«, alltäg-
lichen Realität zurück.
Wie einige weitere von Schuldts Arbeiten enthält Drive neben 
der starken narrativen Komponente auch eine dichte und ge-
straffte Komposition. Die Künstlerin ist zweifellos in die glatten, 
geschmeidigen Linien der maschinenartigen Form verliebt 
und malt mit großem Genuss die Kurven zylindrischer Körper. 
Bereitwillig bezeichnet sich Schuldt auch als »Tubistin« – der  
Begriff Tubist wurde von Louis Vauxcelles 1911 geprägt, als die-
ser den Stil des französi-
schen Künstlers Fernand 
Léger beschrieb. Wenn 
Vauxcelles diesen Termi-
nus auch abwertend ver-
wendete, kennzeichnet er 
inzwischen die für Léger 
spezifische und eigen-
tümliche Spielart des Ku-
bismus, in der Formen in 

— — 



15

Abbild

Brainstorm

35

Glockenlied

43

22

45

Drive

Große Bäuerin

Die Verwandlung

zylindrische Gebilde übersetzt werden, wie beispielsweise in 
seinem berühmten Gemälde La partie des cartes (Die Karten-
spieler) (1917). 
Léger ist eindeutig eine von Schuldts Inspirationsquellen. Es exis-
tieren Parallelen zwischen Arbeiten wie seinen Trois femmes 
(1921) und Schuldts Brainstorm (2014), das zwei Frauen mit beim 
Tennis üblichen Faltenröcken zeigt, die einander an den Haaren 
ziehen, sowie Glockenlied (2014), in dem die eine Frau das Ohr 
der anderen kneift, während ihre Gegnerin sie an den Haaren 
zieht. Doch auch wenn in Schuldts Werk Anklänge an Léger vor- 
handen sind, sind ihre Gemälde zweifellos durch die Spannun- 
gen untermauert worden, die im beginnenden 21. Jahrhundert 
arbeitende junge Frauen durchleben – was insbesondere die 
Erwartungen des sozialen Umfelds sowie vorherrschende phi-
losophische und feministische Theorien betrifft. Die in Schuldts 
Werken einen »Zickenkrieg« austragenden Frauen könnten als 
die beiden nach Vorherrschaft ringenden Seiten einer modernen 
Frau gedeutet werden: auf der einen Seite das unabhängige, 
androgyne, gegenwärti-
ge Wesen, auf der ande-
ren die feminine Frau, die 
möchte, dass man ihre 
sexuelle Andersartigkeit 
bemerkt. Doch ist dies 
nur eine Lesart der Ar-
beiten Schuldts, und wir 
sollten uns hüten, hier zu 
reduktiv zu sein, denn die 

lation of forms into cylindrical shapes, as in his celebrated 
painting The Card Players (1917).
Léger has clearly been a source of inspiration to Schuldt. 
There are parallels between works such as Léger’s Three 
Women (1921), and Schuldt’s paintings: Brainstorm (2014), 
which depicts two women in pleated tennis skirts, pulling 
one another’s hair, and Glockenlied (2014), where one 
woman is pinching another’s ear, while her opponent grips 
onto her pigtails. While we can find echoes of Léger in 
Schuldt’s work, her paintings are clearly undergirded with 
the tensions experienced by young women active in the 
early 21st century, especially concerning social expecta-
tions and dominant philosophical and feminist theories. 
The “cat-fighting” women in Schuldt’s works could be inter-
preted as the two sides of a modern woman struggling for 
supremacy: on the one hand there is the independent, an-
drogynous contemporary being, on the other a feminine 
woman who wants her sexual difference to be noted. How-
ever, this is only one reading of Schuldt’s work, and we 
should be careful to avoid being too reductive, for the 
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doch ist diese Spannung nicht unbedingt mit der Vorstellung 
verbunden, wie man als Frau zu »sein« hat, sondern hat ihre 
Wurzeln auch in der Wichtigkeit des Ortes und der Bildung von 
Identität.
Schuldt wurde in Moskau geboren. Ihr Großvater war Künstler – 
Bildhauer – in der russischen Hauptstadt, und Schuldts Interesse 
für die »vollplastische« Form ist auch auf seine Tätigkeit zurück-
zuführen, wenn er auch in einem völlig anderen Stil arbeitete, als 
es Schuldt tut – in einer Zeit, in der der Sozialistische Realismus 
Vorschrift war. Schuldt übersiedelte aus Russland nach Deutsch-
land, als sie noch sehr jung war, und dennoch haben Kritiker 
Verbindungen zwischen ihrer Arbeit und dem russischen Kon-
struktivismus festgestellt. Sicherlich weist Wladimir und Georgi 
Stenbergs Plakat zum Film Der Mann mit der Kamera von 1929 
das vereinfachte Design und die geometrischen Formen auf, 
die wir auch in einigen der Arbeiten Schuldts erkennen, darunter 
Die Verwandlung (2015). Doch als sie ihre »Metamorphose« 
malte, gingen Schuldt auch andere Dinge als der Konstruk- 
tivismus durch den Kopf. 
Zu dieser Zeit kamen sehr 
viele Insekten in ihr Ate-
lier und flogen darin her-
um, und Schuldt ist immer 
der Ansicht gewesen, dass 
etwas, das sich auf ihr Le-
ben auswirkt, sich auch 
auf ihre Arbeit auswirken 
sollte. In der gleichnami-

and psyche can be felt bubbling throughout Schuldt’s 
work, but it is not necessarily connected to the notion of 
how to “be” as a woman; it is also rooted in the importance 
of place and the formation of identity.
Schuldt was born in Moscow. Her grandfather was an art-
ist – a sculptor – in the Russian capital, and Schuldt’s interest 
in the form “in the round” has been influenced by her 
grandfather’s practice, though his style was very different 
from Schuldt’s, as he was working in the time of prescribed 
Soviet Socialist Realism. Though Schuldt left Russia for 
Germany when she was very young, critics have comment-
ed on links between her work and Russian Constructivism. 
Certainly the 1929 film poster The Man with the Movie 
Camera by Vladimir and Georgii Stenberg has the kind of 
simplified design and geometric shapes that we can identify 
in several of Schuldt’s works, Die Verwandlung (2015) being 
one. However, there were other things on Schuldt’s mind 
besides Constructivism when she painted her “metamor-
phosis”. At the time there were a great many insects flying 
in and out of her studio, and Schuldt has always felt that 

ringenden Frauen sind auch ein Sinnbild für das Ringen zwischen 
gegensätzlichen Themen oder Ideen, die nicht notwendiger- 
weise einem sozialen Geschlecht zuzuordnen sind.
Das Thema des Ringens setzt Schuldt in ihrem faszinierenden 
Werk Große Bäuerin (2015) fort. Am Rock und den Schuhen der 
Hauptfigur sehen wir, dass sie nicht nur eine Bäuerin, sondern 
auch eine Frau ist. Sie ist groß und kräftig, mit ausgeprägten Wa- 
denmuskeln und einer starken, dynamischen Körperhaltung. Es 
ist interessant, dass Schuldt selbst kürzlich ein Grundstück auf 
dem Land, in Grimma, erworben hat, um Gemüse anzubauen. 
Als sie anfing, ihren eigenen Grund und Boden zu bearbeiten, 
fühlte sie sich ziemlich auffällig, als ob sie von den Männern 
beobachtet und taxiert würde: Wie gut konnte sie als Gärtnerin 
schon sein? Zu Beginn war dieses Projekt eine Überforderung –  
»Es ist wie das Internet, also überwältigend, und es ist unend-
lich!« –, doch allmählich nahm Schuldts Garten Form an. Sie be- 
schreibt, dass sie sich bei der Gartenarbeit wie ein Mann fühlt 
und manchmal gerne wieder eine Frau in der Stadt sein möchte. 
Umgekehrt sehnt sie sich, 
wenn sie in der Stadt ist, 
nach dem Land und der 
geschlechtslosen Anony-
mität. Man kann spüren, 
dass diese persönliche 
Spannung zwischen den 
beiden Hälften des Ich 
und der Psyche überall im 
Werk von Schuldt köchelt, 

struggling women are also a metaphor for the struggle 
between two contrasting themes or ideas, and these are 
not necessarily gendered.
Struggle is a theme that Schuldt continues in her arresting 
work Große Bäuerin (2015). We can see from her skirt and 
shoes that the protagonist is not only a farmer but a woman. 
She is large and powerful with big calf muscles and a strong, 
dynamic pose. Interestingly, Schuldt herself recently ac-
quired a plot of land in Grimma, in the countryside, to grow 
vegetables. She felt quite conspicuous when she began 
working on her own on the land there, as if she was being 
watched and weighed up by the men: how good a gardener 
could she be? In the beginning the project was over-
whelming: “It’s like the Internet, it’s overwhelming; it never 
ends!” But Schuldt’s garden gradually started to take shape. 
She describes how she feels like a man when working in 
the garden, and how she sometimes craves to be a woman 
in the city again. Conversely, she finds herself longing for 
the countryside and androgynous anonymity while in the 
city. This personal tension between two halves of the self 
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gen Erzählung Kafkas geht der Autor zu Beginn nicht auf die 
Frage ein, auf die wir als Leser unbedingt eine Antwort haben 
wollen: Was ist der Grund für die Verwandlung des Protago-
nisten Gregor Samsa? Tatsächlich gibt uns Kafka darauf über-
haupt keine Antwort; stattdessen konzentriert er sich auf den 
inneren Monolog Samsas über sein langweiliges Leben als 
Handelsreisender, seinen Dialog mit anderen und die sich ver-
schlechternde Beziehung zu seiner Familie.
Auf vergleichbare Weise entschuldigt sich Schuldts Gemälde 
nicht für die Merkwürdigkeit des in ihm Dargestellten. Wir se-
hen eine Form, die fast ausschließlich aus Gliedmaßen besteht, 
welche Schuhe mit den charakteristischen Louis-Vuitton-Ab-
sätzen tragen. Eingewickelt ist diese Form in einen zähflüssi-
gen weißen Bogen, der etwas auf die Ziegelwand im Hinter-
grund gespritzt hat, Kleckse, die an Cartoons oder an Sperma 
erinnern. In der Mitte eines jeden Ziegelsteins befindet sich 
eine seltsame wurstartige Form. Es handelt sich um reduzierte 
iPhone-Formen, von denen eine jede mit ihrem eigenen Ener-
giepuls glüht. Es ist eine 
Darstellung des Misch- 
wesens schlechthin, teils 
Mensch, teils Maschine, 
und vielleicht haben wir, 
die wir immer mehr mit 
unserem iPhone verwach- 
sen, uns schon selbst in 
diesen Zustand verwan-
delt; wir sind nicht mehr 
völlig menschlich.

when something is affecting her in life, it should also affect 
her work. In Kafka’s story of the same name, the author does 
not begin with the question that we, the readers, desperate-
ly want answered: what is the cause of Gregor Samsa’s – the 
protagonist’s – transformation? Indeed, Kafka never re-
veals the answer to us; rather, he focuses on Gregor’s inter-
nal monologue about the boredom of his life as a travelling 
salesman, and his external dialogue and deteriorating re-
lationship with his family.
In similar fashion, Schuldt’s painting does not apologise 
for the strangeness of its subject. We see a form composed 
almost entirely of limbs, wearing shoes with a distinctive 
Louis Vuitton heel. The figure is swathed in a glutinous 
white arc that has spurted onto the brick wall in the back-
ground in cartoon- or sperm-like splodges. Each of the 
bricks has a strange, sausage-like shape in the centre. 
These are the reduced forms of the iPhone, each one glow-
ing with its own pulse of energy. It is the depiction of the 
perfect hybrid: part human, part machine, and perhaps as 
we each become increasingly attached to our iPhones, we 

— 

In der konsistent glaubwürdigen Welt von Schuldts Malerei sind 
die Menschen zum Teil bereits Maschinen. Schuldt sagt, dass sie 
beim Malen in ihrem Kopf manchmal das Geräusch einer Ma-
schine hört: Es ist wie das Geräusch, das beim Öffnen einer Tür 
entsteht. Auch bei den Röhren in den Gemälden der Künstlerin 
handelt es sich um Formen, mit denen sich Schuldt völlig wohl 
fühlt. Sie findet es reizvoll, ihren Figuren röhrenartige Körper 
zu geben, fungiert die Röhre für sie doch als Transportsystem, 
an dessen Ende man eine Hand oder einen Fuß finden wird. 
Dieses System steht mit Energie in Verbindung, vielleicht mit 
der körperlichen Energie, doch auch mit der geistigen. Wir 
befinden uns immer zwischen Welten und, wie Schuldt anmerkt, 
»wir suchen immer nach dem Goldenen Vlies«. Diese Vorstel-
lung des Zwischen-Welten-Seins ist etwas, was uns mehr und 
mehr vertraut wird. Nur selten verbringen wir Zeit mit jeman-
dem, ohne dass wir von unserem Smartphone unterbrochen 
werden. Viele Menschen achten nicht darauf, was um sie herum 
passiert, und sind sich ihrer Umgebung nicht bewusst, weil  
sie in das hineingesogen 
worden sind, was sich auf 
dem kleinen Display ihrer 
Smartphones abspielt. 
Schuldt empfindet die 
Menschen von heute als 
Geistern ähnlich. Sie sind 
da, aber auch nicht, nur 
halb wirklich, nur halb prä- 
sent. Dafür bezeichnend 

have already morphed into this state; we are no longer fully 
human.
In the consistently believable world of Schuldt’s painting, 
humans are already part machine. When she paints, 
Schuldt says she sometimes hears the noise of a machine 
in her head: it is like the noise you hear when you open a 
door. The tubes in the artist’s paintings are also shapes 
that the artist feels entirely comfortable with. She relishes 
giving the figures tube-like bodies, because for Schuldt, 
the tube functions as a transport system, at the end of 
which you will find a hand or a foot. This system is connect-
ed to energy, perhaps to the energy of the body but also 
to the energy of the mind. We are always between worlds 
and, as Schuldt comments: “always searching for the golden 
fleece”. This notion of being between worlds is something 
that we are all becoming increasingly familiar with. It is rare 
to have time with someone without the interruption of the 
smartphone. Many people are not looking at what is hap-
pening around them and are unaware of their surround-
ings, because they have been sucked into what is happen-

— 



sind ihre Porträts, am offensichtlichsten Split aus dem Jahr 2015, 
in dem das heiße, pinke Gesicht der Dargestellten durch ihre 
braunen Haare in zwei seltsame Hörner geteilt wird, die nicht 
von dieser Welt sind. Wichtig ist es festzustellen, dass die eigen- 
artigen Gesichter von Schuldts Figuren keine Ähnlichkeit mit 
etwas verraten, sondern etwas, was sie als »besonderen Seins-
zustand« beschreibt. Man fühlt eine Bewegung, die sowohl das 
Resultat innerer und äußerer Zwänge als auch von Licht sein 
könnte. Schuldt spricht von Platos Höhlengleichnis und den 
Höhlenbewohnern, die die Schatten an der Wand beobach-
ten. Es ist nicht klar, ob Schuldt Schatten malt oder tatsächliche 
Gesichter, die ständig von dem blauen Flimmern unserer mo-
dernen Welt in Form von Smartphones und Computerbild-
schirmen unterbrochen werden.
Ein äußerst wichtiges Motiv in Schuldts Schaffen – inner- und 
außerhalb ihrer Porträts – ist das Haar. Sie verwendet es häufig 
als Mittel, um das Gemälde zu »unterstützen«. Es fügt einem 
Gestus etwas Fließendes hinzu, wie in Logo (2015), in dem das 
lange Haar die abfallende 
Kurve der Brust der Frau 
betont, oder verleiht, wie 
in Pfuscherin (2015), ei-
ner zerlegten, amorphen 
Form etwas Menschliches. 
Das Malen von glattem 
Haar, mit an Pierre Sou-
lages erinnernden glän-
zenden Strähnen, dient 

ing on the little screen of their phones. Schuldt sees people 
today as ghost-like. There, but not there, only half real, half 
present. Her portraits are indicative of this, most obviously 
in the 2015 work Split, in which the subject’s hot pink face is 
divided by her brown hair into two strange and other-
worldly cones. It is important to note that the strange faces 
of Schuldt’s figures reveal not likenesses but what she de-
scribes as “a special state of being”. There is a sense of 
movement that could be both the result of internal and ex-
ternal pressures and light. Schuldt talks of Plato’s allegory 
of the cave and the dwellers watching the shadows on the 
wall. It is not clear whether Schuldt is painting shadows or 
actual human faces, constantly interrupted by the flickering 
blue lights of our modern world in the form of phones and 
computer screens. 
Hair is a highly important motif in Schuldt’s practice both 
inside and outside of her portraits. She often uses it as a 
device to “help” the painting. It adds fluidity to a gesture, as 
in Logo (2015), where the long hair emphasises the droop-
ing curve of the woman’s breast, or lends a human quality 
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Schuldt auch als Mittel, strenge Kontrolle über ihre Gemälde 
auszuüben, wie die einheitlichen Falten in den Röcken ihrer 
Hauptfiguren: Nichts kann den Rhythmus, die Symmetrie und 
die Organisiertheit ihrer Gemälde stören. Es ist deshalb inter-
essant, dass es in Schuldts Bildern paradoxerweise häufig um 
den Aufruhr geht, der sich einstellt, wenn die Ordnung über 
Bord geworfen wurde.
Außer Haar bedient sich Schuldt mit Vorliebe des klassischen 
künstlerischen Motivs des Fensters. Fenster fungieren als Rah-
men und als Grenzen zwischen zwei Welten. In Portal (2015) 
entsteht das Gefühl, als ob die Figur durch die virtuelle Welt 
entwischt, sie nutzt die Kanäle der Sozialen Medien, um sich 
selbst zu enthüllen, aber ohne dass sie den Betrachter sehen 
oder ihm gegenübertreten muss. Schuldt zeigt die Dargestellte, 
wie sie sich abmüht, sich aus einem T-Shirt zu befreien. Der Kopf 
ist von Stoff verborgen, und die sich schlängelnden Formen einer 
baumartigen Wurzel drohen die Figur zu umschlingen, sie auf 
ewig an die pulsierenden iPhone-Ziegel im Hintergrund zu 
binden.
Vor der modernen Tech-
nologie scheut Schuldt 
nicht zurück. Sie nutzt 
das uralte Medium der 
Malerei, um aktuelle Phä- 
nomene darzustellen. In 
zwei Gemälden aus dem 
Jahr 2016, Buchte und 
Swipe, sehen wir weib- 

liche Figuren, die stolz goldene iPhones schwingen, so wie einst 
Aphrodite gemalt worden sein könnte, nachdem sie von Paris 
den goldenen Apfel erhielt. In der letzten Zeit hat sich Schuldt 
auch zunehmend für die technischen wie formalen Herausfor-
derungen der Farbe interessiert. Sie hat sich intensiv damit be-
schäftigt, wie sie eine »langweilige« Farbe zum Leuchten bringen 
kann, und auch mit der Frage, was mit dem Material Farbe 
passiert, wenn man daraus die Farbigkeit völlig entfernt, wie im 
Monochrom Vorlage (2016). Vor allem aber geht es Schuldt da-
rum, einfach als Malerin voranzukommen, Teil einer der wenigen 
verbliebenen Welten zu sein, die keine Grenzen haben. Geht 
man durch Schuldts Atelier, hat man das Gefühl, dass die 
Künstlerin sich ständig selbst herausfordert. Das gesteht sie ein 
und erklärt es, indem sie sagt: »Ja, das muss man tun, denn das, 
was man von den alten Meistern bekommt, ist eben unendlich.« 
Schuldt ist eine außergewöhnliche Künstlerin. Es gelingt ihr, ei-
nen Dialog mit der Vergangenheit zu führen und dabei fort-
während in die Zukunft vorzudringen. Vielleicht ist sie in jeder 
Hinsicht eine Tubistin, die 
ihre Energie und Vitalität 
bereits teilweise als Ma-
schine erkennt.

to a deconstructed, amorphous shape, as in Pfuscherin 
(2015). Painting smooth hair with Pierre Soulages-like glossy 
streaks is also a means for Schuldt to exercise control over 
her paintings. Like the uniform pleats of her protagonists’ 
skirts, in Schuldt’s painted world she remains in tight con-
trol: nothing can disturb the rhythm, symmetry and organi-
sation of her paintings. 
Besides hair, Schuldt delights in using the classic artist 
motif of the window. It functions as a frame and a border 
between two worlds. In Portal (2015) there is the sense that 
the figure is slipping through virtual reality, using the con-
duit of social media to reveal itself without having to see or 
confront the observer. Schuldt has depicted her subject 
struggling to get out of a T-shirt. The head is obscured by 
the fabric, and the snaking forms of a tree-like root threaten 
to entwine the figure, permanently connecting it to the 
pulsing, iPhone bricks in the background. 
Schuldt does not shirk from contemporary technology. 
She uses the ancient medium of painting to depict the 
most modern of phenomena. In two paintings from 2016, 

Buchte and Swipe, we see the female subjects proudly 
brandishing golden iPhones, as Aphrodite might once 
have been depicted receiving the golden apple from Paris. 
Recently, Schuldt has also become increasingly interested 
in the technical as well as the formal challenges of paint. 
She has become preoccupied with how she might make a 
“boring” colour brilliant, and also with the question of what 
happens in paint when you remove colour altogether, as 
with the monochromatic Vorlage (2016). Above all, though, 
Schuldt is concerned with just getting on with the business 
of being a painter, of being part of one of the only remaining 
worlds with no borders. Walking around Schuldt’s studio 
you have the sensation that the artist is constantly challeng-
ing herself. She acknowledges this, and explains it by say-
ing “Yes, but you have to, because what you can get from 
the old painters will never stop.” Schuldt is a rare artist. 
She succeeds in being in dialogue with the past while con-
tinuing to push forwards into the future. Perhaps she really 
is a Tubist in every sense, recognising her energy and vitality 
as already part machine.
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Große Bäuerin
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
210 × 170 cm

2

1

Sog
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
60,5 × 50 cm



Ticker
2016

Öl und Eitempera auf Leinwand
60 × 50 cm

43

Abgleich
2016

Öl und Eitempera auf Leinwand
80 × 70 cm



5

Reverse
2016

Öl und Eitempera auf Leinwand
170 × 210 cm



Facing
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
120 × 100 cm

Feed
2016

Öl und Eitempera auf Leinwand
50 × 40 cm

7

6



Buchte
2016

Öl und Eitempera auf Leinwand
210 × 170 cm

9

8

Karen
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
50 × 40 cm



11

Quarter Moon
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
200 × 170 cm

Hause
2016

Öl und Eitempera auf Leinwand
40 × 30 cm

10



ON
TOP

12

Logo
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
90 × 80 cm



Swipe
2016

Öl und Eitempera auf Leinwand
60 × 50 cm

14

Gürkchen
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
60 × 50 cm

13



IRL
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
120 × 100 cm

16

15

Abbild
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
60,5 × 50 cm



Tendenz
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
80,5 × 70 cm

Lernerin
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
70 × 60 cm

18

17



19

Conquest
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
170  × 210 cm



Vorlage
2016

Öl und Eitempera auf Leinwand
60 × 50 cm

Die Prise
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
80 × 70 cm

21

20



22

Drive
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
170 × 210 cm



23

Pfuscherin
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
120 × 100 cm
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Einkehr
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
105 × 90 cm

2524

Split
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
50 × 40 cm



26

Einfall
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
70,5 × 60 cm

27

Verwachsung
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
60 × 50 cm



29

Flaute
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
60 × 50 cm

28

Lohn
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
89 × 66 cm



30

Flausen
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
50 × 40 cm

31

Wellenlänge
2014

Öl und Eitempera auf Leinwand
200 × 160 cm



Klemme
2016

Öl und Eitempera auf Leinwand
170 × 210 cm

32



SPLEN
DID

ISOLA
TIONHappy Hour

2014
Öl und Eitempera auf Leinwand

200 × 160 cm

33



34

Fensterrede
2014

Öl und Eitempera auf Leinwand
200 × 160 cm



Brainstorm
2014

Öl und Eitempera auf Leinwand
210 × 170 cm

35



36

Strähne
2016

Öl und Eitempera auf Leinwand
60 × 50 cm

37

El sueño
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
130 × 110 cm



38

Splendid Isolation
2014

Öl und Eitempera auf Leinwand
210 × 170 cm

39

Spuk
2014

Öl und Eitempera auf Leinwand
220  × 180 cm



Hexenwerk
2014

Öl und Eitempera auf Leinwand
220 × 180 cm

40



42

Master
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
50,5 × 40 cm

41

On Top
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
80 × 70 cm

 



43

Glockenlied
2014

Öl und Eitempera auf Leinwand
170 × 210 cm



44

Portal
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
220 × 180 cm



45

Die Verwandlung
2015

Öl und Eitempera auf Leinwand
200 × 170 cm
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