
Geboren und aufgewachsen bin ich auf der Insel Rügen. 
In Stralsund habe ich technische Informatik studiert. 
Neben der Arbeit fing ich wieder an zu malen. Später mit 
Kind und Arbeit wurde das Malen zu großen zeitlichen 
Herausforderung. Als meine Tochter 2 wurde, begann 
ich freitags bei Judith Riemeier im Zeichenzimmer zu 
malen. Da entdeckte ich das Pentiment - eine Sommer-
kunstschule. Ich dachte nicht, dass ich mich erfolgreich 
bewerben könne. Aber Judith hat mir Mut gemacht. Da-
für bin ich ihr sehr dankbar. Denn die Teilnahme an mei-
nem ersten Pentiment hat mein Leben verändert. Ich 
habe gemerkt, dass die Malerei genau das ist, was ich 
machen möchte und machen muss. In meinen Bildern 
male ich kleine Dinge und Situationen, die aus meinen 
Alltag sind. Meist leise flüchtige Dinge. Ich male gern 
Menschen, die mich berühren oder Situationen, die ich 
toll fand. Auf einigen Bildern kommt alles zusammen. 
Dann bekommen sie eine Tiefe, einen gefühlten Mo-
ment. Ich bin immer auf der Suche nach dem perfekten 

Rosa, habe es zum Glück noch nicht gefunden.

Marlen Schulz - porträtiert in ihrer malerischen Serie 
„inspiring artists“ Maler, Schauspieler, Tänzer - künst-
lerisch arbeitende Personen also, die das was sie tun, 
aus Berufung und Leidenschaft heraus betreiben. Da-
bei sind es Zustände des Glücks, der Zufriedenheit, der 
Passion, die Schulz versucht einzufangen. Das Spiel mit 
Kontrasten, leuchtend versus stumpf, flüchtig versus 
detailliert lässt dargestellte Szenerien lebendig und echt 

wirken.

Christiane Opitz, 2020
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Marlen Schulz                 add art

Lisa Siedentopf 
Acryl auf Leinwand 
60×50 cm · 2020
1200€

painter and teacher
Acryl auf Leinwand 
60×50 cm · 2020
1200€

Josephine Sagna 
Acryl auf Leinwand 
60×50 cm · 2019
1200€

dazwischen 
Acryl auf Leinwand 
60×50 cm · 2020
1200€

another painter 
Acryl auf Leinwand 
60×60 cm · 2020
1300€

zwischen den Räumen
Acryl auf Leinwand 
100×70 cm · 2020
2000€

Karim Largou
Acryl auf Leinwand 
100×70 cm · 2019
2000€

sculptor and artlover
Acryl auf Leinwand 
100×70 cm · 2019
2000€

model
Acryl auf Malpappe
70×50 cm · 2019
1800€

Hannos Blumen II
Acryl auf Malpappe
70×50 cm · 2019
1300€

same actors
Acryl auf Malpappe
70×50 cm · 2020
1300€


