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„Würde ich Bilder malen, die mir gefallen,  
würden sie nicht aussehen wie meine Bilder,“  

sagt die amerikanische 
Künstlerin über ihre  

Arbeiten,  
in  
denen  

dubiose Fantasiegestalten ihr Unwesen treiben. JAMIAN  
JULIANO-VILLANI interessiert sich nicht für Geschmack  
und ob ein Bild gut aussieht. Der Kurator HANS ULRICH 
OBRIST, Co-Direktor der Londoner Serpentine Gallery, 
besuchte sie in ihrem Brooklyner Atelier.

Wie fing alles an, wie bist du zur Malerei ge-
kommen? Ich machte meinen Bachelor in Fine 
Arts an der Rutgers-Universität in New Jersey. 
Damals arbeitete ich an Skulpturen, die aus-
sahen wie ein schlechter Abklatsch der Werke 
der deutschen Künstlerin Isa Genzken. Sie 
waren nicht so zugänglich, wie ich es gerne 

 gehabt  hätte. Dann fing ich mit dem 
Malen an, was ein direkter Weg ist, 
Ideen in einer grafischen Form aus-
zudrücken. Nach dem College assis-
tierte ich den New Yorker Künstlern 
Erik Parker und Dana Schutz. Von ih-
nen lernte ich das Malen. Ich misch-
te Farben, eignete mir verschiedene 
Techniken an – all diese pragmati-
schen Abläufe. Dann wurde mir klar: 
Ich mache Arbeiten, die nie jemand 
sehen wird. Ein Freund ermöglichte 
mir, Teil einer Gruppenausstellung 
zu sein.  Seither entwickele ich mich 
aus mir selbst heraus. Mir ist es wich-
tig, dass ich zugängliche Malerei ma-
che; Bilder, zu denen jeder auf seine 
eigene Art und Weise Zugang findet. 
Ich mache immer, worauf ich Lust 
habe. Geschmack und Stil sind für 
mich zweitrangig. 

Wer inspiriert dich? Mich inspirie-
ren viele Leute: der deutsche Maler 
Georg Grosz, der finnische Künstler 
und Illustrator Tom of Finland oder 
der britische Maler und Grafiker 
Patrick Caulfield. Caulfields Stil ist 
ein surreales Gemisch aus US-Mo-
dernisten und Nachkriegsmalern 
wie Stuart Davis und Jasper Johns. 
Dann gibt es Künstler wie Peter Saul, 

der großartig ist. Aber ich interessiere mich für 
alle möglichen Formen von Bildern, besonders 
für solche von Cartoonisten und Comic-Illus-
tratoren wie Ralph Bakshi und Richard Cor-
ben. Bakshi hat diese progressiven Visionen, 
die lange abgelehnt wurden. Er ist unter ande-
rem der Zeichner von Robert Crumbs Cartoon 

Fritz The Cat und lebt in New Mexico. Wir sind 
Freunde geworden, weil ich seine Arbeiten lie-
be und ihn einfach anrief. Ich erzählte ihm, 
dass ich Fan-Kunst mache. Er wollte sie sehen 
und schließlich gefiel sie ihm total gut. So kam 
es dann, dass ich die Hintergründe für seinen 
nächsten Film malte. Richard Corben wieder-
um zeichnet alle möglichen Aliens in roman-
tischen Situationen. So vergisst man, dass es 
Aliens sind. Er ist auch einer der ersten gewe-
sen, der die Airbrush-Technik in seinen Comics 
verwendete. Es ist eine Form transzendierter 
Westküsten-Illustration, die mit Kindergarten- 
Narrativen arbeitet.

Kannst Du noch andere Inspirationen nen-
nen? Ich schaue mir alles an, was irgendwie in 
einer Zeichnung münden könnte: vom ameri-
kanischen Künstler Mike Kelley bis hin zu ko-
mischen Bildern aus Sub- oder Konsumkultur. 
Oder einfach Scheiß, den die Leute wegschmei-
ßen. Ich mag es, wenn man in der Malerei über 
etwas stolpert, ausgebremst wird. Ich hasse 
Abstraktion, deshalb mag ich Comic-Bücher, 
Symbolik und metaphorische Bildsprache. Ich 
will alle diese Referenzen als Chor statt in einer 
einzelnen Stimme nutzen. Das lässt es surre-
al erscheinen. Ich mag die Idee, dass Künstler 
wie der französische Maler und Karikaturist 
Honoré Daumier neben Cartoons, Screenshots 
und Werbung stehen können. Koexistenz – ich 
hasse diese Abgrenzung zwischen Hoch- und 
Massenkultur. Das ist Mist. Für mich ist alles 
gleichwertig. Jedes noch so kleine Ding kann 
seinen Weg in die Malerei finden. 

Du hast schon früh eine eigene Sprache in dei-
nen Arbeiten gefunden: Sie sind fragmentiert 
und dynamisch durch Gegenüberstellungen  
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Doch heute sind sie komplexer geworden. 
Ich glaube, diese Entwicklung kommt daher, 
dass ich jetzt besser male. Meine Bilder sind 
nicht mehr so f lach. Ich habe eine klare Visi-
on davon, was ich mit meinen Bildern machen 
will: Comics, Cartoons, alle Arten von Bil-
dern und nicht nur Verweise auf die bildende 
Kunst.  

Wenn du malst, benutzt du dann fotografi-
sche Bilder, die projiziert werden? Ja, ich habe 
drei Projektoren und drei Computer, die ich in 
meinem Studio beliebig herumschieben kann. 
Wenn ich arbeite, kann alles sehr schnell pas-
sieren. Meine Malerei ist nicht sauber oder or-
dentlich. Das interessiert mich alles nicht. Mich 
interessiert nur, wie es sich anfühlt. 

Du machst eine Form von analogen Collagen, 
die aus allen möglichen Quellen kommen 
kann. Während ich male, schaue ich mir ver-
schiedene Inspirationen an: Dinge, die ich on-
line finde, meine Bücher, Drucke, zudem habe 
ich mir eine visuelle Enzyklopädie zusammen-
gestellt, eine Art Index mit Kategorien wie Blu-
men, Vögel oder Leute, die interagieren. Was 
ich mir nicht anschaue, ist meine Malerei. Ich 
hasse meine Malerei. Ich würde sie nie in mei-
nem Haus aufhängen. 

Was verbindet deine Malerei? Gibt es einen 
Zusammenhang zwischen Bildern wie etwa 
denen in deiner Einzelausstellung Nudge the 

Judge bei der Berliner Galerie Tanya Leighton 
im Herbst 2015? Es gibt kein visuelles Thema, 
das sie verbindet. Ich finde, sie sind alle unter-
schiedlich. Das ist es auch, was mich an Malerei 
reizt. Ich mag es, wenn es schizophren ist, sonst 
wird es langweilig. Meine früheren Arbeiten 
waren cartoonlastig. Ich hab mich durch den 
ganzen Kram gewälzt. Ich will mich entwickeln, 
über meine eigenen Grenzen hinausgehen. 
Mich interessiert jede Woche etwas Neues und 
ich werde nicht die gleiche Sache immer und 
immer wieder machen. Wichtig ist die Psycholo-
gie der Bilder. Jede einzelne Arbeit drückt einen 
Teil von mir aus; dunkel aber gleichzeitig heiter. 
Wenn ich mir die ganze Ausstellung anschaue, 
fühle und sehe ich eine Zeit meines Lebens. Gilt 
das als Thema? (lacht)

Malst du jemals nach echten Objekten, zum 
Beispiel ein Porträt von Menschen? Manchmal. 
Ich habe mal den Hund meiner Eltern gemalt.

Wie viele Gemälde hast du bisher gemalt? So 
um die 100 Stück in den letzten drei Jahren, 
schätze ich. Ich bin manisch, wenn ich arbeite. 
Ich male gleich los, mache keine Vorzeichnun-
gen, keine Skizzen – würde ich die machen, 
dann wäre alles tot, was mich antreibt. Ich mag 
den ganzen verrückten Scheiß, der während 
des Malens passiert. Und ich lerne auch immer 
noch, wie man malt. Manchmal mache ich eine 
größere Version eines kleinen Gemäldes. Aber 
wenn ich etwas gemalt habe, kann ich es kein 
zweites Mal machen. Die meisten meiner Bilder 
sind großformatig. Ich habe mal einige mikro-
skopische kleine Gemälde gefertigt, das war 
ziemlich schwer. Es war wie auf Fingernägeln 
zu malen. 

Was passiert mit Gemälden, die dir nicht gefal-
len? Einige stelle ich nicht fertig, weil ich wäh-
rend des Malens realisiere, dass sie zu bescheu-
ert oder zu einfach wirken. Entweder schmeiße 
ich sie weg oder ich bearbeite sie noch einmal. 
Wenn es mir nicht gefällt, denke ich fuck it! und 
finde mich damit ab. Aber ich zerstöre sie nie. 

Was für Musik hörst du? Wenn ich arbeite, höre 
ich Reggae, Dance Hall und manchmal 80er-
Jahre-Kram. Das hält mich wach und fokussiert. 
Es ist ein bisschen als wenn die Nachrichten 
laufen. Ich mag die Geräuschkulisse der Stim-
men. Dann fühle ich mich, als würde mir je-
mand Gesellschaft leisten. Wenn ich im Studio 
bin, dann arbeite ich immer 24 bis 36 Stunden 
lang, bin obsessiv und schlafe nur jede zweite 
Nacht. Manchmal gehe ich raus, um mir etwas 
zu trinken oder eine Schachtel Kippen zu holen, 
danach arbeite ich aber gleich weiter. Irgend-
wann schlafe ich dann zwölf Stunden lang und 
mache danach genau so weiter. Zeit ist für mich 
seitenverkehrt. 

In deinen Bildern tauchen oft Tiere auf. Ich 
mag Tiere und Aliens, weil sie mit den menschli-
chen Figuren in meinen Bildern Rollen tauschen 
können. Zu manchen habe ich Verbindungen 
und Sympathien. Meine Kindheit war nicht die 
einfachste Zeit meines Lebens. Durch anhalten-
den Missbrauch habe ich viele schlechte Ange-
wohnheiten entwickelt, außerdem leide ich unter 
Albträumen, Schlaflosigkeit und Zuständen, die 
mich körperlich hemmen. Vielleicht ist das der 
Grund, warum ich gerne Bilder verdrehe und 
durch Bilder kommuniziere, die als passiv und 
gefällig angesehen werden. Mein Verhältnis zu 
meinen Bildern ist eigen und komisch. Über sie 
kann ich mich in einen Bereich bewegen, den 
ich versuche, für mich selbst verständlich zu 
machen. 

Haben alle deine Bilder Titel? Ja. Zum Beispiel 
Some Deaths Take Forever, The Entertainer 
oder Messy View, wo eine Figur auf eine Lein-
wand mit dem Wort ANGER zeigt. 

Vor einigen Jahren traf ich den amerikani-
schen Filmemacher Kenneth Anger, auf seiner 
Visitenkarte steht Anger Management. Das ist 
verrückt. Ich hätte vor acht Jahren fast das Kla-
vier von Kenneth Anger auf der Onlineplattform 
Craigslist ersteigern können.

Welche Bücher hast du kürzlich gelesen? Stephen 
King, ich schaue mir jedoch eher seine Zeichnun-
gen und Moodboards an. Die sind fantastisch. Er ist 
brillant. Ich habe mir gerade einen ganzen Haufen 
seiner Bücher bestellt. Aber ehrlich gesagt habe ich 
seit Ewigkeiten kein Buch mehr gelesen. Das letzte 
war ein Selbsthilfebuch, um mit dem Rauchen auf-
zuhören. 

Der Kurator Jens Hoffmann organisierte 2015 
deine erste Museumsausstellung im MOCAD in 
Detroit. Ja, das hatte ich vorher noch nie gemacht. 
Jens ist toll. Er ist genauso manisch wie ich. Ich 
bin verrückt. Zusammen haben wir immer diese 
ganzen durchgeknallten und dummen Ideen. Wir 
sind beide wie Kinder.

Hast du noch ein Projekt, das du verwirklichen 
willst, ein Gemälde, das du noch nicht gemacht 
hast? Oh ja, ich habe eines über Hochstühle. Ich 
möchte sie mitten im Wald an Stelzen befestigt 
malen. Das alles wird durch das Blaulicht der Po-
lizei illuminiert. 


