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Malen 

Man könnte meinen, man 

sei in der Malerei völlig frei 

– wenn es gelingt, ist es 

aber das Bild, das einem 

sagt, wohin es gehen 

möchte.  

 

Es ist genau dieses Erlebnis, 

dieses besondere Gefühl, 

das Hans Benda mit jedem 

seiner Werke zu erreichen 

versucht. Wenn nach den 

ersten Pinselstrichen das 

anvisierte Motiv auf der 

Leinwand Gestalt genom-

men hat und dann im 

weiteren Verlauf später 

einmal der „Funke über-

springt“, und nun das Bild 

und sein Maler in eine 

besondere Beziehung ein-

treten und die folgenden 

Pinselstriche letztlich genau 

so und nicht anders gesetzt 

werden müssen, bis irgend-

wann einmal das Bild zu ver-

stehen gibt: „jetzt ist es 

genug, jetzt ist das Werk 

vollendet!“  

Hans Benda malt zwar 

gegenständlich – bildet da-

bei aber nicht die Wirk-

lichkeit ab. Seine Werke un-

terteilt er selber in die 

wesentlichen Kategorien 

europäischer Malkunst: 

Landschaft, Stillleben und 

Porträt. Bei aller Liebe für’s 

Detail entspricht das fertige 

Bild jedoch niemals einem 

konkret so gesehenen 

Ausschnitt der realen Welt. 

Hans Benda kombiniert in 

seinen Werken Elemente 

aus erinnerten Situationen, 

aus lieb gewonnenen visu-

ellen Grooves und Patterns 

und bei Bedarf auch Formen 

und Figuren aus gedruckten 

Vorlagen. So gut wie immer 

finden zudem auch imagi-

näre Details den Weg ins 

Bild und unterstreichen da-

mit die Einzigartigkeit seiner 

Werke. 

Obwohl er auf den ersten 

Blick mit seiner Malerei die 

wesentlichen Klischees der 

westlichen Vorstellungswelt 

zur bildenden Kunst be-

dient, unterscheiden sich 

seine Bilder regelmäßig 

durch ironische oder sar-

kastische Bildaussagen und 

den hierzu gehörigen Bild-

details seiner Komposition 

von eben diesen Klischees. 

Dass auch seine erotischen 

Porträts – übrigens über-

wiegend von Frauen er-

worben – durchaus salon-

fähig sind, lässt sich leicht 

an folgendem Ausspruch 

einer Dame bei der kri-

tischen Würdigung eines 

ausgestellten Porträts fest-

machen. Man könne doch 

eigentlich nicht sagen, dass 

die Person auf dem Bild 

nackt sei, sie habe halt 

lediglich nichts an. 

 

Künstlerleben 

Ein Leben ohne Malerei ist 

für Hans Benda schlicht un-

vorstellbar. Malerei gehört 

anscheinend nicht nur dazu, 

Malerei ist der Kern seines 

Lebens. 

 

Um diesen Kern herum hat 

sich während nunmehr gut 

30 Jahren ein vielfältiges,  

reichhaltiges und äußerst 

abwechslungsreiches Künst-

ler-Leben entwickelt. Aus-

gehend von der Studienzeit 

an der Akademie der Bil-

denden Künste in Karlsruhe 

führte Hans Bendas Weg zu-

nächst rheinabwärts nach 

Köln. Obwohl ursprünglich 

nicht aus künstlerischen 

Ambitionen heraus dorthin 

gekommen, stellte sich den-



Künstlerporträt Hans Benda 

© Gerhard Cullmann, November 2014 

noch sehr schnell ein erfolg-

reiches Arbeiten als Maler 

überwiegend abstrakter Ge-

mälde ein. Anfang der 

neunziger Jahre des letzten 

Jahrhunderts erfolgte dann 

ein Wechsel nach Verviers 

in Belgien und nahezu 

zeitgleich eine Verlagerung 

des Schwerpunkts im Kunst-

schaffen hin zu einer eher 

gegenständlicheren Ausrich-

tung. Über eine durchaus 

glückliche Fügung ergaben 

sich Mitte der neunziger 

Jahre Kontakte zu japa-

nischen Kunstkreisen und 

daraus folgend Ausstel-

lungen in Tokyo und  ande-

ren japanischen Städten. 

Auf internationalem Parkett 

ergaben sich dann weitere 

Kontakte und förderliche 

Entwicklungen. So werden 

Hans Bendas Werke seit 

2004 auch in New York 

regelmäßig ausgestellt und 

über eine entsprechende 

Galerie angeboten. Seit 

2005 hat er sich zudem in 

Misaki Machi, Japan, ein 

zweites Atelier in der Nähe 

eines befreundeten Kunst-

kenners einrichten können. 

Seit 2014 lebt und arbeitet 

Hans Benda nicht mehr in 

Belgien, sondern in Idar-

Oberstein.    

Atelier 

Zwischen der Eisenbahnlinie 

und Hans Bendas Atelier 

liegen gerade mal drei 

Meter. Platz genug für einen 

kleinen Garten an der 

Rückseite seines Ateliers.  

Das Atelier selbst liegt im 

ersten Stock eines ehe-

maligen Fabrikgebäudes aus 

den Anfängen des vergange-

nen Jahrhunderts. Die ho-

hen Räume bieten genug 

Platz nach allen Richtungen. 

Fenster zu jeder Seite er-

möglichen das Arbeiten bei 

Tageslicht. Die Wände sind 

weiß übertüncht, die Böden 

mit Holzdielen ausgelegt. 

Alle Zwischentüren vom 

ehemaligen Kontor bis zur 

Produktion sind entfernt. 

Die nunmehr frei zugäng-

lichen Räume bieten Platz 

für die Technikecke mit 

modernem Computer und 

mechanischer Druckpresse. 

Material- und Bilderlager, 

Bibliothek und „Badezim-

mer“ liegen auf dem gera-

den Weg zum eigentlichen 

Atelier, dem größten Raum, 

eine Stufe über dem Niveau 

der anderen Räume liegend.  

Dort stehen Staffeleien, 

Arbeitstische, Regale und in 

der Ecke am Kamin ein 

Holzofen; bereit, den Maler 

auf dem Weg zu seinem Bild 

zu unterstützen. 

Direkt vom Atelier aus 

öffnet sich eine Tür zu 

einem Metallsteg hinüber 

zum Wohnhaus – der 

ehemaligen Stadtvilla des 

früheren Fabrikbesitzers.    

 

Ausstellungen 

Die Liste aller Ausstellungen 

mit Werken von Hans Benda 

wäre eindeutig zu lang, sie 

hier aufzuführen. Ausge-

wählte Einzel- und Gruppen-

ausstellungen Hans Bendas 

waren national seit 1992 in 

Köln, Karlsruhe oder Düssel-

dorf zu sehen. Seit 1996 

stellt er immer wieder In 

Tokyo und seit 2004 regel-

mäßig in New York aus. 

 Als Mitglied der „Atelier 

Straße“ – Verein für bilden-

de Kunst in Idar-Oberstein 

sind seine Werke natürlich 

auch regelmäßig bei den 

regionalen Ausstellungen 

des Kunstvereins zu sehen.  


