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Bianka Schüssler lebt und arbeitet in Frankfurt 
am Main und Hamburg. 

In ihren abstrakt-expressionistischen Arbeiten 
spürt man den kräftigen Energiefluss, der im 
ständigen Dialog mit dem Werk freigesetzt wird. 

Auch in ihren digitalen Arbeiten greift sie bei der 
Erstellung auf traditionell entwickelte Texturen 
und Arbeitsweisen zurück. 

Seit 2008 sind ihre Exponate im WhiteWall 
Kunstmarkt erhältlich. 

Im April 2010 erscheint ihr erstes Buch mit dem 
Titel TWO.ZERO.ONE.ZERO - Lyrische 
Interpretation.
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Digitally Reanimated I

Die Werkreihe Digitally Reanimated l ahmt auf 
digitaler Basis den natürlichen 
Gestaltungsprozess der Malerei nach. 
Gleichzeitig erlangen die Endergebnisse eine 
Ausdrucksqualität, die zwischen Malerei und 
Fotografie anzusiedeln ist.

Digitally Reanimated II

Diese Werkreihe enthält digital veränderte 
Ablichtungen traditionell erstellter Texturen, die 
weniger als Digitally Reanimated I den Charakter 
der Malerei in sich tragen, sondern verstärkt 
einen fotografisch realistischen Eindruck 
vermitteln. Es entstehen abstrakte Landschaften, 
in denen sich Lichtereignisse, Wolkengestalten 
und Wasser zu einer abstrakt urtümlichen 
Atmosphäre verbinden.

D I G I T A L LY 
R E A N I M AT E D

S T AT E M E N T S

Statements:

"Jeder Bestandteil eines Werkes ist ein Indikator 
einer einzigartigen Situation, nämlich der des 
Momentes seiner Entstehung. Es zählt nicht die 
Komplexität der Ursachen dieses Augenblicks 
und deren Wechselwirkungen aufeinander. Was 
zählt sind die analysierbaren Einzelteile des 
Ergebnisses, denn jedes kleinste Teil trägt die 
Eigenschaften und Besonderheiten dieses einen 
Augenblicks in sich. Und weil das so ist, ist kein 
Werk reproduzierbar, denn diese Momente sind 
einzigartig und mit Ihnen die Werke, die in diesen 
Momenten entstehen."

„Ein gutes Werk verändert den Betrachter.“

T W O  Z E R O  
O N E  Z E R O

TWO.ZERO.ONE.ZERO

Der Zyklus TWO.ZERO.ONE.ZERO zeigt eine 
farblich und formal zusammenhängende, mit 
verfremdend wirkenden künstlerischen Mitteln, 
frei gestaltete Werkreihe mit abstrakt mythischer 
Grundstimmung.  Amorphe Flächenpläne mit 
haptisch stimulierenden Oberflächenfakturen 
durchziehen die gesamte Bildfläche.

Der dominante Helldunkelkontrast lädt die 
Bildaura magisch auf. Unwirtliche, aber doch zum 
meditativen Verweilen einladende Landschaften 
entstehen.  

Alle Werke verbindet ein unnahbares Rätsel, das 
den Betrachter in poetisch durchsetzte Regionen 
geleitet. Seine Erfahrung ist warm und dunkel 
zugleich – die Idee des Vergänglichen paart sich 
mit der ästhetisch motivierten Faszination an ihr.


