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Malerei · Painting  •  Grafik · Graphic  •  Collage

Kathrin Bick-Müller 
Deutschland/Germany

Für ihre lebensgroßen Darstellungen von Menschen findet die Malerin mit der 
Kamera ihre Protagonisten im alltäglichen Umfeld. Hier reizt die Künstlerin ein be-
stimmter Blick, eine besondere Haltung, Befindlichkeiten wie Ausdruck von Stolz, 
Trauer, Verletzlichkeit, Eitelkeit, oder auch die Ausstrahlung eines besonderen 
Selbstbewusstseins. Mit dem Wissen, dass sie abgelichtet werden, nehmen Men-
schen meist die Gelegenheit wahr, sich zu positionieren. Die Haltung, die sie dabei 
einnehmen, ist ein Spiegelbild ihrer Persönlichkeit, die sie offen präsentieren. Die 
Künstlerin gestaltet nun während des Malprozesses das Umfeld der Personen neu 
und kommt so zu einer ganz eigenen Interpretation der jeweiligen Person. 
Geboren 1954 in Hamburg. 1974–79 Studium an der Fachhochschule für Ge-
staltung Hamburg mit dem Abschluss Diplom Textildesign. 1981–97 freiberuf-
liche Tätigkeit als Textildesignerin. Seit 1998 Malerei. Zahlreiche Ausstellungen 
deutschlandweit, darunter Teilnahme am Lucas Cranach Preis 2015 mit Ausstel-
lungen. Mitglied in der GEDOK Hamburg und im BBK Hamburg und Lüneburg.

Jana C., 2015, Öl auf Leinwand, 200 x 130 cm  •  Yvonne G., 2013, Öl auf Leinwand, 200 x 130 cm
Jana C., 2015, oil on canvas, 200 x 130 cm  •  Yvonne G., 2013, oil on canvas, 200 x 130 cm

The painter finds the protagonists of her lifesize representations with a camera in 
everyday situations. A certain look might appeal to her, a particular posture, an 
inner state linked to an expression of pride, grief, vulnerability, vanity or someone 
especially radiant with self-confidence. Knowing they're being photographed, 
most people will seize the opportunity to strike a pose. The posture taken mirrors 
their personality which they openly present. The artist redesigns the surroun-
dings during the painting process, thus giving us her very own interpretation of 
the individual depicted. 
Born 1954 in Hamburg. Studied at Fachhochschule für Gestaltung, Hamburg, 
graduating with a diploma in Textile Design. 1981–97 works as freelance tex-
tile designer. Since 1998 painting. Numerous exhibitions throughout Germany. 
Participation in the Lucas Cranch Prize 2015 with exhibitions. Member of GEDOK 
Hamburg and BBK Hamburg and Lüneburg.
www.kathrin-bick-mueller.de


