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Facets – Concrete Art von Julia Schröder. 

Wilhelmshaven, im Januar 2018 

Kontraste, Widersprüche und die eigene Gefühlswelt ziehen sich 

durch die Arbeiten der Künstlerin und Designerin Julia Schröder. 

Das Zusammenspiel der Motive und die Oberflächenstruktur von 

Beton erzeugen dabei eine ganz besondere Kunstsprache – mit 

versteckten Botschaften an den Betrachter.  

 

Ihre Leinwände bestehen aus Beton, einem modernen und kühlen 

Material, welches während des Arbeitsprozesses eine faszinier-

ende Wirkung auf sie ausübt. „Es ist die kühle Distanz und die Un-

nahbarkeit, die das Material ausstrahlt und mich immer wieder 

aufs Neue inspiriert “. Die Idee mit Beton zu arbeiten kam ihr vor 

einigen Jahren auf einer Reise nach Shanghai, überwältigt von den 

Betonlandschaften in chinesischen Metropolregionen.  

 

Die Betonleinwände werden in einer Form mit einem speziellen 

Gussverfahren manuell angefertigt. Die Künstlerin holte sich für 

Konstruktion, Entwicklung und Herstellung die Unterstützung    

und Expertise von einem Ingenieur. So entstehen ausschließlich 

Unikate in den quadratischen Größen 20, 40 und 80 cm, die im 

größten Format weniger als 10 kg wiegen.  

 

Den speziellen künstlerischen Ausdruck erhalten die Beton-

platten durch den anschließenden Farbauftrag mittels Airbrush. 

Freie, insbesondere aber grafisch reduzierte, fragmentierte 

Formen bilden hier die Hauptgestaltungselemente. Diese      

werden zuvor am Computer entworfen und dann als Schablone 

während des Sprühprozesses verwendet. „Dabei achte ich auf   

eine möglichst geometrische Formsprache, die aus parallelen 

Linien und symmetrischen Kreisformen besteht“, sagt die 

diplomierte Designerin.  

 

In ihrer aktuellen Kollektion Facets erscheinen sinnliche Frauen-

gesichter auf kühl wirkender Betonleinwand.  Ihre Augen sind 

geschlossen, das Antlitz der Figuren verbirgt sich hinter kreis-

förmigen Fragmenten. Die Schönheiten möchten einerseits aus 

ihrem Schlaf befreit werden, gleichzeitig verführen sie den 
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Betrachter intensiver über erlernte Muster nachzudenken. Die 

Bilder sollen den Betrachter dazu ermutigen sich auf eine Reise 

ins Unbewusste zu begeben.  

 

Schröders Arbeiten lassen viel Raum für eigene Interpretationen, 

freie Assoziationen und Erinnerungen beim Betrachter zu. „Das 

Zusammenwirken des kühlen, harten Materials mit der Darstellung 

menschlicher Gefühle fasziniert mich sehr und wäre auf einer 

normalen Leinwand so nicht möglich“, so die Künstlerin. „Das 

Kalte geht mit etwas Warmen eine Beziehung ein, aus der eine Art 

Symbiose entsteht“.  

 

Julia Schröder wurde in Freiburg geboren, studierte in Wiesbaden 

Kommunikationsdesign und lebt seit vielen Jahren in Hamburg. Im 

Sommer 2017 hat sie ihr Atelier nach Wilhelmshaven verlegt.  

 
*Julia Schröder verwendet hier die Knibbelbilder aus den 80ern, auf denen bekannte 

Musiker der 60er, 70er und 80er Jahre mit einem ihrer bekannten Songs abgebildet sind. Als 

Marketingstrategie benutzte Coca Cola die Namen berühmter Musiker in Form dieser 

Knibbelbilder, die im Flaschendeckel befestigt waren und von den Konsumenten gesammelt 

werden konnten. 
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