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Ausstellungen:
AKZENTA Graz (Forum für bildende und angewandte Kunst)
Sky Gallery (Laufen Austria AG)
NÖ Landesausstellung Feuer & Erde
Spielcasino Bad Füssing, Bayern
Geschirrmuseum Wilhelmsburg
NÖ Landeszahnärztekammer
Golfclubs Adamstal, Schärding und Steyr

Susanne Chmel
Farbe ist der direkte Weg zum Herzen! Dieses
Motto von Jerry Zeniuk, Professor an der Akademie
der bildenden Künste in München, begleitet und leitet
mich durch mein Leben und Schaffen.
Mein Weg zur Kunst war kein direkter. Zuerst
stand das Engagement in meinem „Zivilberuf“ und die
„liebe Familie und der Nestbau“ im Vordergrund. Als
Kind schon der Kunst zugetan, verfestigte sich
jedoch auch mein Drang permanent künstlerisch
aktiv zu werden. Mit voller Energie stürzte ich mich in
meine künstlerische Ausbildung. Seminare in Akademien und unzählige Kurse bei anerkannten Künstlern
brachten mich ein gutes Stück voran.
Die Auseinandersetzung mit neuen Maltechniken, das Experimentieren mit interessanten
Materialien und meine persönliche, künstlerische Weiterentwicklung zeigen mir wohin mich
meine „Reise“ in Zukunft führt.
So wie sich die Persönlichkeit im Laufe der Zeit
ändert, möchte ich auch der Weiterentwicklung
meiner Malerei keine Grenzen setzen und dabei
diese Sehnsucht, nach den verschiedenen
Ausdrucksformen und dem unerschöpflichen
Spektrum in der Malerei, immer wieder aufs Neue
stillen und ergründen.
Im Moment bin ich bei großflächigen Leinwänden
gelandet, die sich auf das Gegenständlich reduzierte, mit viel Spielraum für den Betrachter
präsentieren.

Durch eine Kunstsponsoring-Kooperation mit der
Plattform BURN-IN (Vernetzung zwischen Wirtschaft
und Kunst) finden meine Unikate nun auch vermehrt
Einzug in die Welt der Wirtschaft und geben damit
auch den Visionen der Unternehmen Farbe.
Auf der AKZENTA 2010 in Graz (Forum für bildende
und angewandte Kunst) präsentiere ich zwei meiner
Exponate als 2 m große Fassaden-Objekte
(Kooperation mit der Synthesa-Gruppe und
fassadenbild.com).
Genießen Sie diese innovative Exterior Art auch in
meinem Atelier in Wilhelmsburg und verschaffen Sie
sich einen Überblick über meine aktuellen Werke
und spannende Einblicke hinter die Kulissen einer
Kunstschaffenden.
Individuelle Auftragsarbeiten und das
gemeinsame
Erarbeiten von
Bildern mit den
zukünftigen Sammlern liegen mir
besonders am
Herzen!

