
JULIAN 
BILLMAIR





3

Julian Billmair (*1986) lives and works in Munich, 
Germany and Vienna, Austria. He graduated with 
honours from Academy of Fine Arts Munich where 
he studied film and sculpture with Julian Rosefeldt, 
Philip Gröning and Klaus vom Bruch.

Billmair’s interdisciplinary artistic practice encompasses 
film, photography, sculpture and installation. His 
work trace material histories of objects as well as struc- 
tures of collective and individual subjectivities and 
their role in constituting realities. Often embedded in 
complex narratives, Billmair’s works reflect the con- 
ditions and processes of value creation in relation to 
political, economic and technological issues as well  
as the socioeconomic field of contemporary art.
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Julian Billmair (*1986) lebt und arbeitet in München, 
Deutschland und Wien, Österreich. Er schloss sein 
Studium an der Akademie der Bildenden Künste 
München mit Auszeichnung ab, wo er Film und Bild- 
hauerei bei Julian Rosefeldt, Philip Gröning und 
Klaus vom Bruch studierte.

Billmairs interdisziplinäre künstlerische Praxis um- 
fasst die Bereiche Film, Fotografie, Skulptur und 
Installation. Seine Arbeiten verzeichnen materielle 
Geschichten von Objekten sowie von Strukturen  
aus denen kollektive und individuelle Subjektivitäten 
hervorgehen als auch deren Rolle bei der Konstitu- 
ierung von Wirklichkeiten. Oft eingebettet in kom- 
plexe Erzählungen, reflektieren Billmairs Arbeiten 
die Bedingungen und Prozesse der Wertschöpfung in 
Bezug auf politische, ökonomische und techno- 
logische Fragen sowie das sozioökonomische Feld  
der zeitgenössischen Kunst.
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Small Change/Kleine Münze
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Legally speaking, the concept of Small Change (dt.: Kleine Münze) marks the 
smallest degree of invention or of alteration that has to be applied to an object or 
an existing artwork, determining it as an original. That is, the term designates the 
smallest denominator of what makes a work protectable under copyright.

In a similar vein to what has art historically been coined Appropriation Art 
as “processes of quotation, excerptation, framing, and staging (...) not in search 
of sources or origins, but structures of signification” 1, to critique the idea of the 
autonomous and self-referential work as well as the commercialization of art, 
Julian Billmair’s diploma exhibition occupies the terrain of individual authorship, 
originality and copy as well as transferrals of meaning and value. In Small Change, 
however, the undertaking of multiple re-appropriations is conducted through an 
explicitly personal lens and navigation through systems of value in contemporary 
conditions of art production by tracing different material realities of objects and 
ideas. 

The works presented in Small Change arose out of the artist’s range of side 
jobs performed during his artistic education at the Academy of Fine Arts Munich 
– including art handling for galleries and institutions as well as commissioned 
productions for fellow artists – that are now reintroduced into and re-interpreted 
within the context of his own creative process. Untitled (Amalia), Untitled (Davi-
de) and Untitled (Judith) are photo-realistic paintings of images taken on his pri-
vate iPhone while hired as a gallery technician for the purpose of documentation, 
archiving, insurance or production. The images index the often invisible but vital 
labor for the production, presentation, and circulation of art works and as such 
the creation and preservation of their value within the economy of art and show 
works by artists Amalia Ulman, Davide Stucchi and Judith Hopf, wrapped and 
packaged, or, respectively, measured with a copy-machine for the manufacturing 
of pedestals. Albeit not taken with criteria of aesthetic judgment but of practica-
bility, the decisions made regarding packaging and positioning constitute part of 
Billmair’s creative production in hindsight. Time and labor spent here are re-clai-
med as an artistic process, vaporizing the indistinct demarcations between artistic 
and non-artistic work. Such as the original photos stem from hired work conduc-
ted by the artist, he in turn commissioned someone else to execute the manual task 
of painting. Within the paintings thus exist intersecting, different economies of 
time and surplus value that are made productive by the artist. The subtext conside-
ring the legal existence of the works are nearly invisible but poetically present in 
corresponding text works. On framed documents, the chapters on the respective, 
decisive and similarly elusive factors“ Persönliche Schöpfung” (engl.: “personal 
creation”), “Geistiger Gehalt” (engl.: “intellectual content”) and “Individualität” 
(“individuality”) are tinted white, while the footnotes of the vanished text indicate 
factual information about their material constitutions, their stories of origin as 
well as legal precedents that in the history of art law and theory circle around ever 
volatile definitions of the essence of ‘art’.

Untitled (Angharad) is a sculptural production commissioned by the artist 
Angharad Williams for a solo exhibition. The glass hammer seen here, however, 
is not the one chosen for the display and as part of her oeuvre but a by-product 
from the production process. The corresponding text work cites “Wahrnehmbare 
Formgestaltung” (engl.: perceptible shape design): the material manifestation of 
an idea as another criteria for the legal existence of a work of art, that has here 
experienced a transferral of authorship in regards to the question of the originator 
of its intellectual creation. Birthed out of a public-art production made for anot-
her fellow artist, that involved casting and substituting a pastoral shepherd’s stick 
from bronze, in Untitled (Angelika) the deconstruction of concepts of authorship 
and originality is humorously put in conversation with Dolly, the first mammal 
cloned (or: copied) from adult somatic cells. The found image, showing the sheep 
seemingly posing for and expressing her individuality to a group of press, is 
adorned with the lettering “SMALL CHANGE” with actual coins. A doubling 
that is more than a tautology, as it hints both at the minimal alterations to the 
photo imposed by the artist (according to the concept of “Small Change”) and the 
simultaneous questioning of the valuation thereof that is considered as dependent 
on performance of personality and social capital.. A large sculptural installation in 
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Untitled (Amalia), Oil on canvas,  
40 × 50 cm with framed document,  
25 × 20 cm (2022)

Untitled (Davide), Oil on canvas,  
40 × 50 cm with framed document,  
25 × 20 cm (2022)

Untitled (Judith), Oil on canvas,  
40 × 50 cm with framed document,  
25 × 20cm (2022)

Small Change, Digital print, Artist 
frame, coins, 60 × 80 cm (2022)

Untitled (Angharad),  
Hammer and nails (glass),  
15 × 10 × 2 cm with framed Document, 
25 × 20cm (2022)

1
Douglas Crimp, „Pictures“ [1979j, in:  
Brian Wallis (Hg.): Art After Modernism. 
RethinkingRepresentation, Boston 1984,  
S. 175-187, here p.186
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the center of the space articulates the room’s function as professors’ studio chosen 
as the exhibition site. The work consists of interiors found in the space – design 
classics such as an Eiermann table and Danish midcentury furniture as well as a 
Mac computer screen – that were put on a floor pedestal and, to the artist, ema-
nate notions of status and success. Attentive to structures in an outdated model 
of of singular professorship that is often hermetic, Billmair in the context of his 
diploma show is, however, specifically interested in art education’s emphasis on 
making art a professional career, the production of a marketable artist personality, 
the development of an academic rationale for art and with it the question of his 
own ‘succeeding’.

— Franziska Sophie Wildförster

Rechtlich gesehen bezeichnet der Begriff der Kleinen Münze den kleinsten Grad 
an Erfindung oder Veränderung, der auf einen Gegenstand oder ein bestehendes 
Kunstwerk angewendet werden muss, um diesen als Original zu bestimmen. Das 
heißt, der Begriff bezeichnet den kleinsten Nenner dessen, was ein Werk urheber-
rechtlich schützbar macht.

In Anlehnung an das, was kunsthistorisch als Appropriation Art bezeichnet 
wurde, als „Prozesse des Zitierens, Exzerpierens, Rahmens und Inszenierens (...) 
nicht auf der Suche nach Quellen oder Ursprüngen, sondern nach Bedeutungs-
strukturen“ 1, um die Idee des autonomen und selbstreferentiellen Werks sowie die 
Kommerzialisierung von Kunst zu kritisieren, bewegt sich Julian Billmairs Dip-
lomausstellung innerhalb des Terrains von individueller Autorschaft, Originalität 
und Kopie sowie von Bedeutungs- und Werttransfers. In Small Change wird das 
Unterfangen der mehrfachen Wiederaneignung jedoch mit einem explizit persön-
lichen Blickwinkel und einer Navigation durch Wertesysteme zeitgenössischer Be-
dingungen der Kunstproduktion durchgeführt, indem verschiedene materielle Rea-
litäten von Objekten und Ideen nachgezeichnet werden. 

Die in Small Change gezeigten Arbeiten sind aus den verschiedenen Neben-
tätigkeiten des Künstlers während dessen künstlerischer Ausbildung an der Akade-
mie der Bildenden Künste München entstanden - darunter Arthandling für Gale-
rien und Institutionen sowie Auftragsproduktionen für Künstlerkolleg*innen -, die 
nun in den Kontext seines eigenen kreativen Prozesses zurückgeführt und darin 
neu interpretiert werden. Untitled (Amalia), Untitled (Davide) und Untitled (Ju-
dith) sind fotorealistische Gemälde von Bildern, die Billmair mit seinem privaten 
iPhone zum Zweck der Dokumentation, Archivierung, Versicherung oder Produk-
tion aufgenommen hat während er als Galerietechniker angestellt war. Die Bilder 
verweisen auf die oft unsichtbare, aber unerlässliche Arbeit für die Produktion, 
Präsentation und Zirkulation von Kunstwerken und damit für die Schaffung und 
Erhaltung ihres Wertes innerhalb der Kunstökonomie. Sie zeigen Werke der Künst-
ler *innen Amalia Ulman, Davide Stucchi und Judith Hopf eingewickelt und ver-
packt bzw. mit einer Kopiermaschine für die Herstellung von Sockeln vermessen. 
Wenn auch nicht nach ästhetischen Gesichtspunkten, sondern nach Kriterien der 
Praktikabilität getroffen, sind die Entscheidungen über Verpackung und Positio-
nierung im Nachhinein Teil von Billmairs kreativem Schaffensprozess. Die inves-
tierte Zeit und Arbeit werden hier als künstlerischer Prozess reklamiert, und so die 
unscharfen Grenzen zwischen künstlerischer und nicht-künstlerischer Arbeit ver-
wischt. So wie die Originalfotos auf Auftragsarbeiten des Künstlers zurückgehen, 
hat er die manuelle Arbeit des Malens wiederum von jemand anderem ausführen 
lassen. Innerhalb der Gemälde existieren also sich überschneidende, unterschiedli-
che Ökonomien der Zeit und des Mehrwertes, die vom Künstler produktiv gemacht 
werden. Der Subtext, der die rechtliche Existenz der Werke berücksichtigt, ist in 
entsprechenden Textarbeiten fast unsichtbar, aber poetisch präsent. Auf gerahmten 
Dokumenten sind die Kapitel zu den jeweils entscheidenden und ebenso schwer 
fassbaren Faktoren „Persönliche Schöpfung“, „Geistiger Gehalt“ und „Individuali-
tät“ weiß eingefärbt, während die Fußnoten des verschwundenen Textes Informa-
tionen über die materielle Verfasstheit, Entstehungsgeschichte sowie juristische 
Präzedenzfälle angeben, die in der Kunstrechts- und -theoriegeschichte um immer 
wieder flüchtige Definitionen des Wesens von „Kunst“ kreisen. Untitled (Angha-

1
Douglas Crimp, „Pictures“ [1979j, in:  
Brian Wallis (Hg.): Art After Modernism. 
Rethinking Representation, Boston 1984,  
S. 175-187, here p.186
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rad) ist eine skulpturale Produktion, die von der Künstlerin Angharad Williams für 
eine Einzelausstellung in Auftrag gegeben wurde. Der hier zu sehende Glasham-
mer ist jedoch nicht der für die Ausstellung und somit als Teil ihres Werks aus-
gewählte, sondern ein Nebenprodukt des Produktionsprozesses. Die dazugehörige 
Textarbeit zitiert „Wahrnehmbare Formgestaltung“: die materielle Manifestation 
einer Idee als weiteres Kriterium für die rechtliche Existenz eines Kunstwerkes, das 
hier eine Verschiebung der Autorenschaft in Bezug auf die Frage nach dem Urheber 
seiner geistigen Schöpfung erfahren hat.Entstanden aus einer Kunstproduktion 
im öffentlichen Raum für eine weitere Künstlerkollegin, wobei ein Hirtenstab aus 
Bronze gegossen und ausgetauscht wurde, wird in Untitled (Angelika) die Dekons-
truktion von Konzepten der Autorenschaft und Originalität auf humorvolle Weise 
mit Dolly, dem ersten aus somatischen Körperzellen geklonten (oder: kopierten) 
Säugetier, ins Dialog gebracht. Das vorgefundene Bild, welches das Schaf zeigt, wie 
es scheinbar für eine Gruppe von Presseleuten posiert und seine Individualität zum 
Ausdruck bringt, ist mit dem Schriftzug „SMALL CHANGE“ mit echten Münzen 
verziert. Eine Verdoppelung, die mehr als eine Tautologie ist, da sie sowohl auf die 
minimalen Veränderungen des Fotos durch den Künstler (gemäß dem Konzept der 
“Kleinen Münze“) als auch auf die gleichzeitige Hinterfragung von dessen Bewer-
tung hinweist, die wiederum als abhängig von der Ausstellung von Persönlichkeit 
und von sozialem Kapital betrachtet wird.

Eine große skulpturale Installation in der Mitte des Raumes artikuliert die 
Funktion dessen als Atelier der Professoren, das als Ausstellungsort gewählt wur-
de. Die Arbeit besteht aus im Raum vorgefundenen Einrichtungsgegenständen – 
Designklassikern wie einem Eiermann-Tisch und dänischen Midcentury-Möbeln 
sowie einem Mac-Computerbildschirm-, die auf einen Bodensockel gestellt wur-
den und für den Künstler Vorstellungen von Status und Erfolg ausstrahlen. Auf-
merksam gegenüber den Strukturen in einem überholten, oft hermetischen Modell 
der singulären Professur, möchte Billmair im Rahmen seiner Diplomausstellung 
jedoch speziell die Professionalisierung der Kunst, die Produktion einer marktfä-
higen Künstlerpersönlichkeit, und die Entwicklung einer akademischen Rationale 
für der Kunst durch die Kunstausbildung und damit die Frage nach dem eigenen 
„Gelingen“ zur Artikulation bringen.

— Franziska Sophie Wildförster
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The future is but the obsolete in reverse
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The two-part work the future is but the obsolete in reverse (2019) consisting of 
páte de verreglass hands as well as a plexiglass tube filled with distilled water 
and equipped with an electric pump, are artifacts of a transhuman being whose 
remains were preserved using the cryonic process. The title of the work refers to a 
quote from Vladimir Nabokov‘s 1951 short story Lance.

The installation was shown for the first time in a group exhibition by the 
class of Julian Rosefeldt at the Academy of Fine Arts in Munich, whose starting 
point was to imagine a look back at our time from a distant future. In close colla-
boration with the master‘s degree program in architecture at Biberach University 
of Applied Sciences, a mobile pavilion made of recyclable materials was created 
for the Museum for the Age of the Penumbra.

The „finds“ on display were presented like excavation objects, revealing our 
often misguided attempts to classify historical artifacts or interpret their function. 
Following the purchase of the installation by the Eres Foundation, it will now be 
shown in the group exhibition Alter+Ego in their premises.

“In 4589, descendants of the last generation of Homines Sapientes set foot 
on earth again. Mankind had substantially decimated by numerous nuclear world 
wars and miscalculations of climatological corrective measures. It had finally 
left its native planet at the end of the Age of Penumbra, shortly after the turn of 
the third millennium, in order to establish synthetic PoKs (places of knowledge) 
together with humanoids. During their excavations, the returnees found not only 
various everyday and cult objects, that are shown here, from the Anthropocene 
and the subsequent Age of Penumbra, but also the remains of a few buildings: 
a section of the 45 meter high wall in the north of the United States of Central 
America, an underground ultra-market in Guanghzou and a small bezos with the 
puzzling inscription „Museum“. Googlists have not been in agreement about the 
function of this building. However, the shape of the replica exhibited here indica-
tes that it is a kind of archive for storing and worshiping what was called „stuff“ at 
the time.”

—Julian Rosefeldt

Die zweiteilige Arbeit the future is but the obsolete in reverse (2019) besteht aus 
Páte de verre-Glashänden sowie einer mit destilliertem Wasser gefüllten und einer 
elektrischen Pumpe bestückten Plexiglasröhre - Artefakte eines trans-humanen 
Wesens, dessen Überreste nach dem kryonischen Verfahren konserviert wurden. 
Der Titel der Arbeit bezieht sich auf ein Zitat aus Vladimir Nabokov´s Kurzge-
schichte Lance von 1951.

Erstmals wurde die Installation in einer Gruppenausstellung der Klasse Ju-
lian Rosefeldt an der Akademie der Bildenden Künste in München gezeigt, deren 
Ausgangspunkt die Spekulation über einen Blick zurück auf unsere Zeit aus einer 
weit entfernten Zukunft war. In enger Zusammenarbeit mit dem Masterstudien-
gang für Architektur der Hochschule Biberach entstand ein mobiler Pavillon aus 
wiederverwertbaren Materialien, der das Museum für das Zeitalter der Penumbra 
beherbergte.

Die gezeigten “Fundstücke“ wurden wie Ausgrabungsobjekte präsentiert und 
offenbarten unsere oft fehlgeleiteten Versuche historische Artefakte einzuordnen 
oder in ihrer Funktion zu interpretieren. Nach dem Ankauf der Installation durch 
die Eres-Stiftung wird diese nun im Rahmen der Gruppenausstellung Alter+Ego 
in den Räumlichkeiten der Stiftung gezeigt.

“Im Jahr 4589 betraten erstmals Nachfahren der letzten Homines Sapien-
tes wieder die Erde. Die Menschheit, durch zahlreiche nukleare Weltkriege und 
Fehlberechnungen klimatologischer Korrekturmaßnahmen substantiell dezimiert, 
hatte zum Ende des Age of Penumbra kurz nach der 3. Jahrtausendwende ihren 
nativen Planeten endgültig verlassen, um zusammen mit Humanoiden syntheti-
sche Poks (Places of Knowledge) zu gründen. Bei ihren Ausgrabungen fanden die 
Rückkehrer neben diversen hier gezeigten Alltags- und Kultgegenständen aus dem 
Anthropozän und dem darauffolgenden Age of Penumbra auch Überreste einiger 
weniger Bauten: ein Teilstück der 45 Meter hohen Mauer im Norden der Vereinig-
ten Staaten Mittelamerikas, einen unterirdischen Ultramarkt in Guanghzou und 

2019

glass hands Páte de verre  
15 × 8 × 3 cm
spine of a transhuman homo sapiens 
preserved by the cryonic process 
around 2100. (Acrylic column with 
distilled water, electric pump,  
100 × 10 × 10 cm)

Eres-Foundation Munich
Group exhibition Alter+Ego
29.06. – 30.10.2022

https://eres-stiftung.de/programm/alter-ego
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einen kleinen Bezos mit der rätselhaften Aufschrift „Museum“. Über die Funktion 
dieses Gebäudes waren und sind sich Googlists bis heute uneinig. Die Form des 
hier ausgestellten Nachbaus weist jedoch darauf hin, dass es sich um eine Art 
Archiv zur Aufbewahrung und Anbetung von damals sogenanntem „Zeugs“ ge-
handelt haben könnte.” 

—Julian Rosefeldt
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Instructed Variations
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Instructed Variations considers the opening night of an art exhibition as a theatri-
cal act and negotiates the social interactions of the actors present in a performa-
tive intervention in situ. The artists claimed to have hired a number of actors or 
actresses to perform several instructed actions during the exhibition opening of 
“Lassitude”, a group exhibition at Goethe-Institut Paris. The pre-determined inst-
ructions remained secret to the other participants as well as to the viewers. Merely 
three small framed documents with a range of similar interchangeable actions 
and the email exchange between the clients and the actors, informed the viewers 
about their participation in a performance work. The work uses the human body 
as artistic material and refers in content to seminal performances such as Bruce 
Nauman‘s walking in an exaggerated manner and features references to cinema 
and pop culture. At the same time, it reveals the poetic and humorous potential 
of everyday phenomena and the relevance of socio-economic relations as well 
as social and cultural capital within the art field. Everything that happens in the 
exhibition space thus becomes potentially performative.

Instructed Variations betrachtet den Eröffnungsabend einer Kunstausstellung 
als theatralen Akt und verhandelt in einer performativen Intervention in situ 
die sozialen Interaktionen der anwesenden Akteure. Davon ausgehend gaben 
die Künstler an, eine Gruppe Schauspieler*innen zu engagieren, die beauftragt 
wurden den Eröffnungsabend der Gruppenausstellung “Lassitude” im Goethe-In-
stitut Paris zu besuchen. Die vorab festgelegten Handlungsanweisungen blieben 
sowohl den anderen Ausstellungsteilnehmer*innen als auch den Besucher*innen 
im Verborgenen. Lediglich anhand dreier gerahmter Dokumente, welche ver-
schiedene mögliche Instruktionen und den Emailaustausch zwischen den Auftrag-
gebern und den Schauspieler*innen abbildeten, wurden die Anwesenden über ihre 
Teilnahme an einer Performance informiert. Die Arbeit nutzt den menschlichen 
Körper als künstlerisches Material und bezieht sich inhaltlich auf wegweisende 
Performances wie Bruce Nauman’s walking in an exaggerated manner und weißt 
Referenzen zu Kino- und Popkultur auf. Gleichzeitig offenbart sie das poetische 
und humoristische Potential alltäglich auftretender Phänomene und die Relevanz 
sozial-ökonomischer Beziehungen und sozialen und kulturellen Kapitals inner-
halb des Kunstfeldes. Alles was im Ausstellungsraum passiert, wird somit poten-
tiell performativ.

2022

framed documents (1 – 3) 
25 × 35 cm

Goethe-Institut Paris
Group exhibition Lassitude
03.03. – 22.05.2022
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Where you meander was once only wood and marsh
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In the sculptural work Where you meander was once only wood and marsh (2020), 
a glass apothecary cabinet with sound components is staged as a quasi-subjective 
representation of absent bodies. It was conceived as a response to the physical, 
historical and social architecture of the exhibition space. During the pandemic, 
it was presented at Blitz nightclub in the rooms of the Deutsches Museum and 
negotiated interdependent dynamics through sculptural, auditory and performati-
ve elements that influence the individual and social body. From an infusion bottle 
placed in a glass box, a saline solution, like the one used to restore dehydrated 
bodies, drips through a hose into the bulges of the modified transparent cabinet 
floors. Every drop is supposedly picked up by a highly sensitive microphone, 
which is attached to a high stand, and played back through a loudspeaker. The 
particular sound is actually a recording, which creates a temporal delay that is 
asynchron to reality and is intended to trigger cognitive and perceptual dissonan-
ces within the viewer. Where you meander was once only wood and marsh (2020) 
is body and structure, carrier and content at the same time. The exhausted body 
emits an apparent heartbeat - a greatly reducedtone that is both bass and pulse - 
and is kept alive and revitalized by the liquid which runs through it. In the context 
of the night club, this work invites to an exploration of control and loss of control: 
While the club as a social field of relative freedom holds the potential to change 
the physical order in which experiments of collective and individual expression 
can take place, clubbing is also increasingly commercialized and individualized 
and possibly even serves to satisfy subversive, subaltern potentials in order to 
subsequently reintegrate the body into the clutches of the society of performance 
and competition. The work then resonates the pharma-pornographic era, in which 
Paul B. Preciado sees aspects of the pharmaceutical industry and he pornogra-
phy industry within late capitalism and the reproductive and social regulation of 
bodies through microbiological design that is embedded in political, social and 
economic strategies.

In der skulpturalen Arbeit Where you meander was once only wood and marsh 
(2020) wurde ein gläserner Apothekerschrank mit Klangkomponenten als qua-
si-subjektive Darstellung abwesender Körper inszeniert und als Antwort auf die 
physische, historische und soziale Architektur des Ausstellungsraums konzipiert. 
Während der Pandemie im Nachtclub Blitz in den Räumen des Deutschen Mu-
seums präsentiert, verhandelt diese durch skulpturale, auditive und performative 
Elemente interdependente Dynamiken, die den individuellen und sozialen Körper 
beeinflussen. Aus einer im Glaskasten herabhängenden Infusionsflasche tropft 
eine Kochsalzlösung, wie sie zur Wiederherstellung dehydrierter Körper verwen-
det wird, durch einen Schlauch in die Ausbuchtungen der modifizierten trans-
parenten Schrankböden. Jeder Tropfen wird angeblich von einem hochempfind-
lichen Mikrofon aufgenommen, das an einem Stativ befestigt ist, und über einen 
Lautsprecher wiedergegeben. Das jeweilige Geräusch ist in Wirklichkeit eine Auf-
nahme, die eine Zeitverzögerung erzeugt, die nicht mit der Realität übereinstimmt 
und beim Betrachter kognitive und perzeptive Dissonanzen auslösen soll. Where 
you meander was once only wood and marsh (2020) ist Körper und Struktur, Trä-
ger und Inhalt zugleich. Der erschöpfte Körper gibt einen scheinbaren Herzschlag 
von sich - einen stark reduzierten Ton, der gleichzeitig Bass und Puls ist - und wird 
durch die Flüssigkeit, die ihn durchströmt, am Leben erhalten und belebt. Im Kon-
text des Nachtclubs lädt diese Arbeit zu einer Auseinandersetzung mit Kontrolle 
und Kontrollverlust ein: Während der Club als soziales Feld relativer Freiheit die 
physische Ordnung verändert, in der Experimente kollektiven und individuellen 
Ausdrucks stattfinden können, wird das Clubbing zunehmend kommerzialisiert 
und individualisiert und dient möglicherweise sogar der Befriedigung subversiver, 
subalterner Potentiale, um den Körper anschließend wieder in die Fänge der Leis-
tungsgesellschaft zu integrieren. Dies ganz im Sinne der pharma-pornografischen 
Ära, worin Paul B. Preciado Aspekte der Pharma- und Pornografie-Industrie mit 
dem Spätkapitalismus verbunden, und die reproduktive und soziale Regulierung 
von Körpern durch mikrobiologisches Design in globale politische, soziale und 
ökonomische Strategien eingebettet sieht.

2020

showcase, fused glass,  
infusion bag, speaker, light, microphone 
150 × 50 × 200 cm

In the dark times will there also  
be singing? 
Annual Exhibition Class of  
Julian Rosefeldt

Deutsches Museum/Blitz Music Club 
Munich 01.08. – 02.08.2020



30



31



32

Success
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In the large-scale installation SUCCESS, Julian Billmair uses various media to 
examine the role of the artist in our society. The work focuses in particular on 
ways this role is handled and influenced by ubiquitous market processes, as well 
as the importance of photography and its conditions of circulation and produc-
tion in our digital environment therein.Billmair used the exhibition spaces of the 
Kunstarkaden as a studio space, as he had to give up his own studio shortly before 
the start of the installation. The wrapped exhibition pedestals speak to these 
nomadic working conditions, which linger in the room like blank spaces or vacan-
cies, waiting to be used, or to travel on unactivated. Traces on the walls and floor 
refer to works that were created during this period, but could not withstand the 
final formal and aesthetic judgment of the artist. The 9-part series of screenshots 
(2015-2018) shown here are selected from thousands of images the artist took du-
ring that period and express his need to choose and localize images from a highly 
artificial, constantly rotating world. The physical immersion into a shared reality 
of the viewer through the viewfinder of the analogue camera has been replaced 
by the look „at the screen“, which opens the door to a variety of digital realities. 
This perceptual dispersion makes it possible to move through the Internet like a 
“flaneur” and to acquire image material in order to create your own cosmos. The 
artist thus attempts to ask questions about authorship and the role of photography 
in our world that is saturated with images.

I WROTE AN ESSAY FOR TZK deals with the evaluation of success, espe-
cially how it is constituted in an academic, theoretical framework in a humorous 
way. The letters TZK refer to the influential, quarterly magazine for art theory and 
aesthetics, Texte Zur Kunst, which was founded and first published in the early 
1990s in Berlin. In this context, success often means cultural capital in the form of 
writing theoretical texts about your own as well as about the work of others. The 
“quote cap” suitable for the masses is translated into an artistic context and thus 
becomes an “accessory for successful artists”, a means of seemingly distinguishing 
and individualizing oneself.

In der raumübergreifenden Installation SUCCESS untersucht Julian Billmair 
anhand verschiedener Medien die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft, den 
Umgang und die Beeinflussung dessen durch ubiquitäre Marktprozesse sowie die 
Bedeutung der Fotografie und ihren Zirkulations- und Produktionsbedingungen 
in unserer digitalen Umwelt. Julian Billmair nutzte die Räume der Kunstarkaden 
zwischen den Ausstellungsphasen als Atelierraum, da er kurz vor Beginn der 
Aufbauphase sein Atelier aufgeben musste. Von diesen nomadenhaften Arbeits-
bedingungen erzählen die verpackten Ausstellungssockel, die hier wie Leerstellen 
im Raum verweilen, darauf wartend Verwendung zu finden, oder aber ungenutzt 
weiterzureisen. Spuren an Wänden und Boden verweisen auf Arbeiten, die in die-
sem Zeitraum entstanden sind, dem endgültigen formalen und ästhetischen Urteil 
des Künstlers aber nicht standhalten konnten.

Die hier gezeigte Serie screenshots (2015-18) beruht auf dem Bedürfnis aus 
dieser hochartifiziellen, sich ständig rotierenden Welt, Bilder herauszugreifen und 
zu fixieren. Das physische Eintauchen durch den Blick des Kamera-Suchers, in eine 
gemeinsam wahrgenommene Realität, wird heute durch den Blick auf den “Screen” 
ersetzt, der das Tor zu weiteren digitalen Realitäten öffnet. Dies ermöglicht es, sich 
wie ein Flaneur durch das Internet zu bewegen, Bildmaterial anzueignen um da-
raus einen eigenen Kosmos zu erschaffen. Der Künstler stellt somit Fragen nach 
Urheberschaft und der Rolle der Fotografie in unserer von Bildern übersättigten 
Welt. I WROTE AN ESSAY FOR TZK setzt sich auf humorvolle Weise mit der 
Wertung von Erfolg insbesondere in einem akademischen, theoretische Rahmen 
auseinander. Die Buchstaben TZK beziehen sich auf das einflussreiche, vierteljähr-
lich erscheinende Magazin für Kunsttheorie und Ästhetik – Texte zur Kunst – wel-
ches Anfang der 90er Jahre in Berlin gegründet wurde. Erfolg bedeutet in diesem 
Zusammenhang als Autor*in in theoretischen Texten über die eigene, als auch über 
Arbeiten anderer zu schreiben und in einem akademisch-theoretischen Rahmen re-
zipiert zu werden. Die massentaugliche Quote-Cap wird in einen künstlerischen 
Kontext übersetzt und somit zum “Accessoire des erfolgreichen Künstlers”

2018

screenshots (2015 – 2018)
framed digital prints mounted  
on dibond, 50 × 65 cm

collages (2015 – 2018)
framed digital prints mounted on dibond 
30 × 40 cm

iwaeftzk (2018)
cap, cardboard-box, glass, styropor,  
50 × 50 × 50 cm

success (2018)
wrapped pedestals, 150 × 50 × 50 cm

Group exhibition
Kunstarkaden Munich
26.09.2018 – 20.10.2018
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Emotional asset



37

An emotional asset is an investment term to describe a collectable asset that is real 
and tangible and has the potential to increase in value over time. The warehouse 
complex ‘Le Freeport’ in Geneva, Switzerland is the largest storage space for such 
assets, with reportedly over one million works of art hidden from view. Julian 
Billmair has produced an unlicensed advertisement for this secure tax haven, 
which broadcasts its facilities to make visible the accumulation of art as capital, 
thereby examining ‘the profit of invisible art’.

 — Matthew Alexander Post (Post Brothers, Curator Kunstverein Munich) 2016

Ein emotionaler Vermögenswert ist ein Anlagebegriff, der ein Sammlerstück be-
schreibt, das real und greifbar ist und das Potenzial hat, im Laufe der Zeit an Wert 
zu gewinnen. Der Lagerkomplex „Le Freeport“ in Genf, Schweiz, ist der größte 
Lagerraum für solche Vermögenswerte, in dem angeblich über eine Million Kunst-
werke versteckt sind. Julian Billmair hat einen nicht lizenzierten Werbefilm für 
diese sichere Steueroase produziert, der ihre Einrichtungen vorstellt, um die An-
häufung von Kunst als Kapital sichtbar zu machen und so den „Profit der unsicht-
baren Kunst“ zu untersuchen.

 — Matthew Alexander Post (Post Brothers, Kurator Kunstverein Munich) 2016

2015

HD-Video, Color, Sound, 00’35“

Filmscreening at Jahresgaben  
Kunstverein München, 15.12 – 22.12.2016

https://vimeo.com/202337378
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Julian Billmair *1986, lives and works in Munich, Germany and Vienna, Austria

2022

2020

2022

2020

2019

2018

2017

2022

2020
2017

MFA Digital and Time-based Media with Julian Rosefeldt  
Graduation with honours
Masterclass of Julian Rosefeldt, Academy of Fine Arts Munich

EXHIBITIONS
Debütanten exhibition 
Alter + Ego, Eres-Stiftung, Munich (DE)
Lassitude, Goethe- institut Paris, France (FR)
Small Change/Kleine Münze
Diploma exhibition Academy of Fine 
Academy of Fine Arts, Munich (DE) 
In the dark times will there also be singing?, 
Deutsches Museum/Blitz Music Club, Munich (DE)
Jahresgaben, Kunstverein Munich (DE)
Strata II, University of Applied Sciences, Biberach (DE)
Strata I, Academy of Fine Arts Munich (DE)
Nackte Singularitäten, Kösk Munich (DE)
Ein paar Tage nach der Welt, Akademiegalerie Munich (DE)
Plasmonics, Kunstarkaden Munich (DE)
Labor, Academy of Fine Arts Munich (DE)
Jahresgaben Kunstverein Munich (DE)
UTOPIUM, Academy of Fine Arts Munich (DE) 

GRANTS
Diploma Price Academy of fine Arts Munich
Innovativ Bayern
Studio-Scholarship City of Munich
Price of Academy of Fine Arts Association

COLLECTIONS
Eres-Foundation, Munich

CURRICULUM VITAE
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Julian Billmair *1986, lebt und arbeitet in München und Wien

2022

2020

2022

2020

2019

2018

2017

2022

2017

Studium Digitale und zeitbasierte Medien an der Akademie der  
Bildenden Künste München bei Julian Rosefeldt, Philip Gröning und 
Klaus vom Bruch, Diplom mit Auszeichnung
Meisterschüler bei Julian Rosefeldt

AUSSTELLUNGEN
Debütantenausstellung, München (DE)
Alter und Ego, Eres- Stiftung, München (DE)
Lassitude, Goetheinstitut, Paris (FR)
Small Change, Diplomausstellung, AdBK München (DE)
In the dark times will there also be singing?
Deutsches Museum/Blitz Music Club, München (DE)
Jahresgaben, Kunstverein München (DE)
Strata II, Hochschule für Architektur, Biberach (DE)
Strata I, AdBK München Klasse Julian Rosefeldt (DE)
Nackte Singularitäten, Kösk, München (DE)
Ein paar Tage nach der Welt, Akademiegalerie, München(DE)
PLASMONICS, Kunstarkaden, München (DE)
Labor, AdBK München (DE)
Jahresgaben, Kunstverein München (DE)
UTOPIUM, AdBK München (DE)

PREISE/STIPENDIEN
Debütantenpreis der AdBK München
Innovativ Bayern
Preis des Akademievereins:  
Jahresausstellung Klasse Julian Rosefeldt  
UTOPIUM Bibliothek AdBK, München

SAMMLUNGEN/STIFTUNGEN
Eres-Stiftung, München

LEBENSLAUF



Kontakt: Julian Billmair 
billmairjulian@gmx.de 
julianbillmair.com
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