
2 8 ARTPROFIL 

samtheit jede menschliche Vorstellungskraft. 

Es sei denn, Kunstschaffende werden aktiv 

und erschaffen bestimmte Werke. Dann wird 

vieles, was wir im vorhinein für kaum mög-

lich gehalten hatten, plötzlich greifbar und 

sehr real. Die Kunst- und Musikgeschichte 

hält dafür eine Vielzahl an Beispielen parat. 

Vor diesem Hintergrund besehen ist die Musik 

eine der universellsten künstlerischen Kräfte, 

die wir kennen. Sie ist omnipräsent, wirkt auf 

allen Ebenen und verändert jeden Menschen, 

der sie bewusst hört, annimmt und wahr-

nimmt. Wenn Musik künstlerisch bearbeitet 

wird, und zwar in dem Sinn, dass sie zudem 

auch noch visuell sichtbar wird, dann verbin-

den sich unsere Sinne - umso mehr, wenn wir 

die „aufgezeichneten“ Werke sogar kennen. 

Wir sehen und erkennen dann möglicherweise 

Muster, Gestaltungsabläufe, Repetitionen oder 

auch Farbanklänge - eben all die essentiellen 

Parameter, welche die hier porträtierte Künst-

lerin äußerst meisterhaft beherrscht. 

Julia Breunig, geboren am 1. Juli 1972 in 

Würzburg, ist Diplom-Ingenieurin, bilden-

de Künstlerin und Vorstandsmitglied des 

Würzburgwiki e.V. Nach Schulbesuch und 

Abitur absolvierte sie eine Ausbildung zur 

Bauzeichnerin. Anschließend studierte sie an 

der Hochschule für Technik und Wirtschaft in 

Dresden mit dem Abschluss als Dipl.-Ing. Kar-

tografie (FH). Von 1999 bis 2003 wirkte sie an 

der Universität Bayreuth und wechselte dann 

an die Universität Würzburg als Kartografin 

zum Institut für Geografie und Geologie, wo 

sie thematische Karten und Grafiken in den 

Bereichen Wirtschaftsgeografie und Physi-

sche Geografie erstellt. Seit 2016 widmet sie 

sich auch der freien künstlerischen Tätigkeit, 

insbesondere im Genre Konkrete Kunst. Seit 

2019 nimmt sie an den Tagen des offenen 

Ateliers der Stadt Würzburg teil. Sie kom-

poniert leuchtende Farben in geometrischen 

Formen und entwickelt so neue visuelle Sin-

neseindrücke. 

Dabei entstehen völlig neue Perspektiven und 

Sehgewohnheiten. So zeigt uns ihre Arbeit Nr. 

107 einen Würfel in Form und Gestalt einer 

blau-weiß-farbenen Konstruktion, der aus 

weißen Flächen und blauen Linien besteht. Der 

Würfel wird hier in die Tiefe hinab verkleinert, 

was die Blicke der Betrachter konisch in die 

Eine umfassende Darstellung hinsichtlich Ästhetik und künstlerischem Inhalt.

Julia Breunig: 
Die Visualisierung von Musik. 

Kunst ist so vielgestaltig, dass man schnell an 

Grenzen der Beschreibbarkeit käme, würde 

man dies in einer Gesamtheit versuchen. Die 

unendlichen Möglichkeiten mittels eigener 

kreativer, durch Studium oder Lehre oder 

auch autodidaktisch erworbener Fähigkeiten, 

Objekte oder Werke, Gemälde oder Installati-

onen, Bildhauerkunst, Fotografische Elemente, 

Filmstills und unendliche viele Mischformen 

zu gestalten, sprengen schlicht in ihrer Ge-
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