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Juliana Do
Österreich/Austria

Spektrum (Teil I von VI), 2015, Öl auf Leinwand, 130 x 150 cm
Spectrum (part I from VI), 2015, oil on canvas, 130 x 150 cm

Geboren 1975 in Plovdiv, Bulgarien. Sie hat die Oberschule für Bildende Kunst 
in ihrer Heimatstadt besucht. Danach studierte sie Malerei an der Akademie der 
Bildenden Künste in Wien und wurde später Lehrerin für Kunst an der Nationalen 
Kunstakademie in Sofia, Bulgarien. Juliana Do ist Mitglied der Vereinigung der 
österreichischen Künstler (Künstlerhaus), der IG Bildende Kunst und des Berufs-
verbands Bildender Künstler in Wien. Das Projekt SPEKTRUM ermöglicht eine 
visuelle Vorstellung, wie Spektralfarben miteinander interagieren. Es erlaubt, 
eine Farbstudie durchzuführen, in der man ohne Weiteres den Charakter der Far-
be verfolgen kann; verschiedene Farbkontraste sowie Farbnuancierungen. Diese 
Technik stellt eine einzigartige Kombination zwischen rationalem Vorgehen und 
dem zufälligen Charakter der Ölfarbe dar. Das Projekt SPEKTRUM ist ein Beitrag 
zur Farbwissenschaft. Juliana Do hat zahlreich an Kunstmessen, internationalen 
Ausstellungen und Symposien teilgenommen. Ihre Arbeiten sind in vielen Kunst-
sammlungen vertreten.  www.julianado.com

Born in 1975 in Plovdiv, Bulgaria. She went to High School of Fine Arts in her 
home town. Thereafter she graduated in Fine Arts at the Academy of Fine Arts 
Vienna and later on she became a teacher in Fine Arts at the National Academy of 
Arts in Sofia, Bulgaria. Juliana Do is a member of the Association of Austrian Ar-
tists (Kuenstlerhaus), the IG Visual Arts and the Professional Association of Visual 
Artists in Vienna. The project SPECTRUM is based on the power of color in its vi-
vidness. It gives the exact idea how spectral colors interact with each other. It al-
lows to carry out a color study where you can easily track the nature of paint; color 
contrasts and nuances. This technique marks a unique combination between the 
rational process and the random character of the oil paint. The project SPECTRUM 
is a contribution to color science. Juliana Do has numerous participations in art 
fairs, international exhibitions, symposiums and art collections.


