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Betrachtungsweisen sensibilisieren die Sinne, wenn sie sich Einzigartiges, das aus dem Leben gegriffen ist, zu eigen machen.

Susanna Storch: Urbane Szenen - an der Grenze
zwischen privatem und öffentlichem Raum.
die reine Architektur an sich und teilt uns
dadurch mit: Menschenleer. Diese Bilder verleiten spontan zu genauem Hinsehen - und sie
reflektieren eine emotionale Ungewissheit auf
uns. Was mag gerade da geschehen, genau
dort in dieser Wohnung? Was macht diese
Person, der ich plötzlich ansichtig werde? Was
geschah bereits, und was kommt jetzt? Das
alles sind Fragen, die wir dann auch unbewusst
bewerten. Ist es moralisch vertretbar oder doch
zu offenherzig, wenn sich Menschen halbbekleidet für den Bruchteil eines Augenblicks
zeigen? Ethische Prinzipien sind hier nicht
zulässig. Denn während man dort zusieht, ist
es einem ja bewusst, dass man beobachtet.
Es sind gerade persönliche Erfahrungen, mit
denen man die darstellenden Bilder von Susanna Storch spontan unterlegen möchte. Es
ist ein Faszinosum, das selbst dann, wenn wir
es erklären möchten, nichts von seiner Wirkung
verliert. Die Künstlerin erläutert dazu: „Meine
Arbeiten sind im Genre Figurativer Realismus zu
verorten, wobei ich sie nicht als fotorealistisch
bezeichnen möchte. Bei der aktuellen Serie
„Fassaden“ liegt der Fokus auf der Darstellung zufällig beobachteter Alltäglichkeit im
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urbanen Kontext. Sozusagen im Vorübergehen
fotografisch eingefangene und dann male-

Wenn wir uns unbeobachtet fühlen, zeigen

zwiespältige Reaktionen bei uns aufkommen,

risch umgesetzte Fensterszenen werfen einen

wir uns unverkrampft, entspannt - und auch

bringen Unruhe bis hin zu Hektik mit sich.

flüchtigen Blick auf das Leben der anonymen

Kleider-Hüllen fallen im Privaten oft mehr

Natürlich handelt es sich dabei, wenn auch

Bewohner, auf der Grenze zwischen privatem

als lässig aus. Zu offenbaren, wie man in

unbewusst, um voyeuristische Befindlichkeiten,

und öffentlichem Raum. Der Phantasie des

einem solchen „Normalzustand“ aussieht,

die wir aber vor allem mit einer Selbstreflexion

Betrachters bleibt es überlassen, Geschichten

das liegt nicht allen. Im blicksicheren Zu-

verbinden. Wir als Beobachtete sind ebenfalls

hinter diesen Momentaufnahmen zu erahnen

hause ist das noch einfach. Wir sind einfach

gleichzeitig auch die Beobachtenden. Solches

oder auszudenken. Die Motive für die Gemälde

so, wie wir eben „sind“. Man geht keine

geschieht völlig unbewusst, wird aber durch

habe ich in verschiedenen Städten Europas und

versteckten Kompromisse ein, wir machen

die faszinierende Kraft der Bilder der Mainzer

Lateinamerikas gefunden: Unter anderem in

all das, was wir tun wollen, oder auch nicht.

Künstlerin Susanna Storch eindrücklich und
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Wir beobachten, telefonieren oder hängen die

nachdrücklich unterlegt. In ihrem aktuellen

paraiso, Gibraltar, Tallin, Medellin, Frankfurt oder

Wäsche auf. Wir folgen unserem alltäglichen

Projekt „Fassaden“ erfasst sie ausschnittartig

Mainz.“ Wenngleich sich die Orte unterscheiden,

„Trott“. Forschende Blicke von außen auf

einzelne Segmente einer Wohnbehausung;

so sind die Handlungen der malerisch erfassten

solche Tagesabläufe, die vollkommen unspek-

einzelne Fenster signalisieren hier sichtbar:

Teilnehmer nicht nur ähnlich und verwandt,

takulär und banal sein können, lassen jedoch

Bewohnt. Jedoch manchmal dominiert auch

sondern sie sind auf eine berührende Art und
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