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Geboren 1975 in Plovdiv, Bulgarien. Juliana Do ist akademische Malerin. Sie hat 
zahlreiche Auszeichnungen erhalten, an In- und Auslandsausstellungen sowie 
Symposien und Kunstmessen teilgenommen. Ihre Werke sind in Sammlungen 
und Museen vertreten. Do befasst sich mit der Malerei und ihrer Formensprache 
der Abstraktion in experimentierender und individuell erforschender Umsetzung. 
Die Bilder aus der Serie "Luminous" stellen eine Wechselwirkung zwischen Farbe 
und Licht auf dem zweidimensionalen Leinwandträger dar. Diese Wirkung wird 
durch die Kombination zwischen Blattmetallen und Ölfarbe erzeugt. Die Ölfarbe 
ist auf das Blattmetall in feiner fraktaler Struktur gemalt. In den Zwischenräumen 
kommen die Blattmetalle zur Geltung und erlauben die Reflexion des Lichtes 
im Farbspektrum. Die Entfaltung des Farbspektrums ist sowohl von den Eigen-
schaften und der Intensität des Lichtes abhängig, als auch von der Bewegung der 
Betrachter. Aus diesem Grund haben die Kunstwerke ein dynamisches und sich 
ständig wandelndes Erscheinungsbild.

Luminous I, 2016, Öl und Blattmetall auf Leinwand, 180 x 200 cm
Luminous I, 2016, oil and leaf metall on canvas, 180 x 200 cm

Born 1975 in Plovdiv, Bulgaria. Juliana Do is an academic painter. She has received 
numerous awards, participated in domestic and foreign exhibitions as well as 
symposia and art fairs. Her works are represented in collections and museums. 
Do deals with the painting and its formative language of abstraction in experi-
mental and individual exploration. The images from the series "Luminous" repre-
sent an interaction between color and light on the two-dimensional canvas. This 
effect is caused by the combination between leaf metal and oil color. The oil color 
is painted on the leaf metal in a fine fractal structure. In the interstices the leaf 
metals are prominent and allow the reflection of the light in the color spectrum. 
The unfolding of the color spectrum is dependent both on the properties and the 
intensity of the light as well as on the movement of the viewers. For this reason 
the art works have a dynamic and constantly changing appearance.
www.julianado.com


