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Aus dem Persönlichsten von uns selbst.

Susanne Lorenz: Eine Welt, welche
die Unendlichkeit des Seins beschreibt.

Susanne Lorenz; Der Flug; 170 cm x 120 cm, Acryl auf Leinwand, 2020 © Susanne Lorenz; Foto: Frank Rossi.
Oben links: Porträtfoto Susanne Lorenz; Foto: Magdalena Hochgesang
„Meine Kunst ist für mich ein Gang hinüber

nachkommen - als unverzichtbare Teilnehmer

neue Farbwelten einerseits und dem Blick auf

in eine andere Welt, eine Parallelwelt, innere

an einer imaginären Wirklichkeit, die stets

autark anmutende Tierdarstellungen, die sich,

Bilder werden sichtbar gemacht. Für mich ist

präsent sind in diesen Werken.

eingebettet in eine tragende, übergeordnete

es Übungsfeld, Auflösung von Gesetzmäßigkei-

Susanne Lorenz studierte freie Malerei in

Struktur, im Hier und Jetzt verorten. Dies im

ten, Freiraum, Spiritualität, Heilung“, erklärt die

Mannheim und ist Mitglied beim dortigen BBK

Rahmen eines Geschehens, in dem sich Sichtba-

Künstlerin. Die Fähigkeit, sich selbst innerlich

sowie dem Künstlerbund Speyer. Ihre Werke

res und Imaginäres sogar gegenseitig geradezu

wahrzunehmen und, daraus entstehend, rea-

verdinglichen eine spezielle Art des Fokussierens

bedingt. Denn die Freiheit der Natürlichkeit,

listische Bilder in einer surrealistischen Welt zu

auf inhärent Wirkendes, aber nicht unbedingt

die hier im sichtbaren Objekt ihren Ausdruck

generieren, das ist die Prämisse der Künstlerin

Sichtbares. Ästhetisch-schwungvolle Formen

findet, könnte sich nicht entfalten, wenn es

Susanne Lorenz. Ihre Werke setzen sich zusam-

voller dunkler Farben formulieren dabei eine

sich mit einer begrenzenden Form zufrieden

men aus inneren Welten, bevölkert von Tieren,

bunte und geheimnisvolle Beständigkeit in

geben müsste. Daher ist das Entgrenzte in einer

die realistisch abgebildet, sich in ungewissen

ihren Bildern, verorten sie zeit- und raumlos

unendlich frei anmutenden Atmosphäre ein

surrealen Traumwelten bewegen. So bilden

im Unendlichen. Die Befindlichkeiten ihrer ab-

wesentliches Wesensmerkmal einer solchen,

zum einen weit entfernte Galaxien, einem

gebildeten Tiere gehen damit eine ungewöhn-

künstlerischen Betrachtungsweise.

tiefen Innersten entsprungen, den malerischen

liche Verbindung ein mit den dargestellten

Wenn sich also wie im Werk „Tier“ ein schwar-

und bildlichen Rahmen, in dem Tierwesen ihrer

Gegebenheiten. Daraus entsteht ein stetiger

zes tierisches Wesen, auf den Hinterbeinen

Rolle als Beobachter und geradezu als Wächter

Wechselbezug zwischen einem Eintauchen in

sitzend, dem Betrachter zuwendet, so sind
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