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Julia Benz kannte ich vor unserem Treffen nicht. Die Kölnerin ist mir nur durch Ihre Kunst 
aufgefallen, und ich lud sie zu einem Treffen ein, und bat darum, sie und ihre Arbeiten in der 
Umgebung in der sie entstehen portraitieren zu dürfen. 

Wir haben einige Stunden verbracht, in denen wir viel geredet haben. Julia ist für jeden 

Quatsch zu haben, kann aber auch sehr ernsthaft sein, wenn es um Kunst geht. 

Auf ihrer Website zeigt Julia Benz, dass sie vielfältig talentiert ist und sich gerne in 

verschiedenen Disziplinen austobt. Hier ein kleines Frage/Antwort-Spiel. 

 

Hallo Julia, wann hast du festgestellt, dass du dich der Malerei widmen möchtest? Gab es 

einen dafür bestimmten Auslöser? 
Ich male und zeichne, seit ich denken kann. Einen bestimmten Auslöser gab es dafür nicht. 
Einen wirklichen Zugang zur Kunst, speziell zur Malerei, gewann ich erst nachdem ich das 
Handwerk erlernte. Die positive Resonanz motivierte mich. 
 
Deine Arbeiten sind im wahrsten Sinne des Wortes sehr vielschichtig. Wann weißt du, dass 
ein Bild fertig ist? 
Genau genommen gibt es keine fertigen Bilder, da es auf meiner Leinwand so gut wie keine 
Grenzen gibt. Es kann immer weitergehen. Für mich ist ein Bild oft „zu fertig“ wenn die 
Informationen, die es inhaltlich liefern kann, für den Betrachter zu schnell und deutlich zu 
lesen sind und somit genauso schnell wieder vergessen. 
 
Das bedeutet, dass meine Vielschichtigkeit und auch Offenheit in der Darstellung viel Raum 
für individuelle Betrachtungsweisen liefert. Die Figur dient dabei als Träger meiner Malerei 
und nicht als Träger einer erzählten Geschichte. In meinen Arbeiten gibt es keine klare 
Trennung zwischen Figur und Bildraum. Meist sind die offenen Stellen und vielen Schichten 
ein Hinweis darauf, dass eine fertige Arbeit aus vielen kleinen Zwischenbildern besteht. Für 
mich ist diese Tatsache wichtig für das Endergebnis. Das regt die Phantasie an und lädt zur 
weiteren Betrachtung des Bildes ein. Malerei ist ein Prozess und ich will, dass man das auch 
sieht. 

http://juliabenz.de/


Anders als beispielsweise in der Fotografie bedeutet der Verkauf eines Werkes, dass du es 
wahrscheinlich nie wieder sehen wirst. Was ist das für ein Gefühl? Man muss ganz klar 
loslassen können. Schließlich bekommt man etwas dafür, unter Anderem mehr Lagerplatz 
für neue Arbeiten… 
 
Du arbeitest oft auf Basis einer Fotovorlage. Hierzu fotografierst du Menschen in 
Momenten, in denen sie sich scheinbar im Leerlauf befinden. Was reizt dich daran? 

Diese Personen sind Motive und für mich inhaltlich interessanter als die überschönen 

Wesen, die mir tagtäglich auf Werbeplakaten und in den Medien begegnen. Solche 

Darstellungen von Menschen sind mir häufig zu inhaltslos, künstlich und damit 

ungeeignet. Ich will in meiner Arbeit keine spektakulären Szenen zeigen, Kritik ausüben, 

oder gesellschaftliche Missstände verdeutlichen. Ein bedeutungsschwangerer Bildinhalt 

braucht keine expressive, bzw. „starke“ Malerei. Die Wirkung beider Elemente würde sich in 

einem Bild gegenseitig aufheben. Ich mag einfache Menschen in einfachen Situationen, da 

diese alltäglich und der Realität am nächsten sind. Den dynamischen, “spektakulären” Part 

übernimmt dabei die Malerei … 

 

- Kai Müller 

Über den Autor: 
Kai Müller verbindet auf StyleSpion.de seine Leidenschaft für gutes Design, Musik und 
Fotografie zu einem der meistgelesenen deutschen Blogs. Daneben steckt er jede freie 
Minute in die Planung seines Projekts «Sonic Iceland» – ein Portrait über die isländische 
Musikszene, das im Juni 2010 startet. 
 
(http://www.etsy.de/blog/portrait-eines-kunstlers-julia-benz#more-326) 
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(1) ohne Titel   200 € 
(2) Bahnzeitungsman  850 € 
(3) Schiffe (mit Rahmen)  430 € 
(4) ohne Titel   200 € 
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(6) C'est du roots   180 € 
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