
DominoArt

 Susanne Immer
›StehenDrehenGehen‹

2017





�

Zur Eröffnung

Wolfgang Riehle 
Riehle + Assoziierte
Architekten und 
Generalplaner

Immer um diese hoch
sommerliche Zeit ist 
DominoArt – seit 17 
Jahren in Folge! (Keine 
Regel ohne Ausnahme: 
Im Jahr 2008 haben wir 
die Lichtinstallation von 
Miriam Prantl in das Win
terhalbjahr verlegt, um ihr 
Licht in der dunklen Jah
reszeit besser und länger 
nutzen zu können ...)

Immer neu ist die 
Auseinandersetzung mit 
diesem Raum.

Und immer wieder 
faszinieren die so unter
schiedlichen Ideen und 
Konzepte ›unserer‹ Künst
lerinnen und Künstler.

2017 nun also Immer, 
Susanne Immer (um rhe
torisch an die Vorstellung 
eines Filmagenten zu erin
nern, der sich regelmäßig 
mit den Worten »mein 
Name ist Bond, James 
Bond« präsentierte). Mit 
Susanne Immer zeigen 
wir nach Gabriele Straub 
und ihrer unvergesslichen 
Bodeninstallation, dem 
Dialog ihrer liegenden 
Aquarelle mit den Farben 
des Himmels über ihnen 
(es war übrigens im Jahr 
2006), nun also erneut 
eine Künstlerin aus un
serer Stadt.

Sie folgt auf Professor 
Claus Bury aus Frankfurt, 
der hier im vergangenen 
Jahr mit seiner ›Spitzpy
ramide‹ ein gewaltiges 
Objekt, ein Bauwerk ganz 
anderer Art installiert hat, 
für das wir übrigens eine 
besondere Nachverwen

dung gefunden haben: 
Unser Kollege Andreas 
Hartmaier betreibt im 
Biosphärengebiet Schwä
bische Alb am Rande 
Münsingens ein außerge
wöhnliches Refugium (ich 
zitiere von der WebSite): 
»Zum Auszeit leben, 
Inspiration finden, Kräfte 
regenerieren, träumen 
und vor allem jeden Tag 
in vollen Zügen genießen 
können«: Das Hofgut 
Hopfenburg. Nachdem 
die offenbar komplexen 
genehmigungsrechtlichen 
Schwierigkeiten zwischen
zeitlich überwunden sind, 
wird die Pyramide ab der 
Saison 2018 dort als Zere
monie und Seminarraum, 
vor allem aber als zeichen
haftes Kunstwerk wieder 
aufgebaut und als unser 
Geschenk zugleich Symbol 
für gelebte Inklusion sein.

›StehenDrehenGehen‹ 
hat Susanne Immer ihre 
Installation genannt. Sie 
visualisiert mit ihr drei 
elementare Funktionen 
dieses Raumes: 
Das Verweilen, das Durch
schreiten und das ›Sichin
dieHöheSchrauben‹. 
Eigentlich ein Abfallpro
dukt der Entwurfskon
zeption ist dieses Atrium 
eben doch mehr als eine 
zur Belichtung notwen
dige Abstandsfläche zwi
schen zwei Bürohäusern: 
dieses Atrium war viel
mehr von Anfang an als 
Herzstück und – nicht nur 
geometrische – Mitte des 

Dominohauses geplant.
›StehenDrehenGehen‹: 

Länge mal Breite mal 
Höhe! Diese Installati
on macht das Atrium in 
jeder Richtung erlebbar. 
Susanne Immer hat eine 
Rauminstallation im Wort
sinne geschaffen. Sie ist 
einerseits bodenständig, 
hebt dann andererseits 
gekonnt ab und nutzt die 
verfügbare Höhe – leicht, 
beschwingt und scheinbar 
spielerisch wie ein überdi
mensionales Mobile. Uns 
Architekten durchaus ver
traut, hat Susanne Immer 
ihre Installation an einem  
großen Modell dieses 
Raumes konzipiert und in 
Alternativen konkretisiert. 
Selbst wenn die Farbe Rot 
nicht die Erkennungsfarbe 
des Dominohauses wäre, 
die sich von der Außen
beschilderung über die 
Eingangstüren zu den 
beweglichen Fensterflü
geln fortsetzt: Bei Susan
ne Immer, die diese Farbe 
liebt und bei der sich das 
Rot konsequent durch 
ihre Arbeit zieht, wäre die 
Lackierung der verformten 
Aluminiumplatten wohl in 
jedem Fall rot geworden! 
RAL �020 Verkehrsrot ist 
die genaue Bezeichnung 
dieses Rottons, der nicht 
zuletzt als Firmenfarbe 
des ›Schraubenkönigs‹ 
Reinhold Würth weltweit 
Verbreitung gefunden 
hat. Wie passend: die 
Installation ›schraubt‹ 
sich förmlich in die Höhe 
– wie aktuell der VfB, der 

dasselbe Rot benutzt ...
Susanne Immer ist 

keine Vertreterin jener 
Künstlerspecies, die sich 
nach dem schöpferischen 
Akt, nach dem genialen 
›großen Wurf‹, zurück
zieht und die Umsetzung 
ihrer Idee dem fleißigen 
›Hofstaat‹ des Meisters 
oder der Meisterin 
überlässt: sie ist stand
alonePerfektionistin und 
kümmerte sich selbst um 
jedes Detail vom Entwurf 
über die Formung der Alu
miniumbleche und deren 
Lackierung bis zur Verpa
ckung beim Transport und 
dem Aufbau hier ... Karl 
Valentin hatte recht mit 
seiner Feststellung: »Kunst 
ist schön, macht aber viel 
Arbeit!« ... Châpeau!

Diese Rauminstallation 
ist das Ergebnis der Arbeit 
von über zwei Jahren. 
Liebe Susanne Immer, wir 
sind begeistert von Ihrer 
Installation, wir gratu
lieren und danken Ihnen 
und allen, die an der 
Entstehung dieses Kunst
werks beteiligt waren.
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›StehenDrehenGehen‹ – 
der Titel, bestehend 
aus drei sich reimenden 
Verben, ist eine lapidare 
Zustandsbeschreibung 
dessen, was wir sehen: 
neun dünne gebogene 
rote Metallstreifen, zwei 
auf dem Boden und sie
ben in der Luft. Aber ist es 
alles, was wir sehen?

Susanne Immer hat ihre 
Gedanken im Vorfeld der 
Entstehung festgehalten, 
Wortfelder abgesteckt. So 
können wir zumindest ein 
Stück weit ihren Denk
bildern folgen, die zum 
Werk hinführen. In der 
mehrseitigen Ideenskizze 
hat die Künstlerin einige 
Begriffe umkreist, die ihr 
offenbar wichtig waren: 
»Zeitströmung«, »Mobiles 
Sein«, »Let’s go«, »Im Sog 
der Linie«, »Strömungs
zone« und auch: »ste
hen – gehen – drehen«. 
Letzteres hat sich, wie 
Sie wissen, ins Titelfeld 
gespielt. 

Dennoch lohnt sich ein 
Blick auf die semantische 
Ebene. Der Gleichklang im 
Titel, der immerhin die In
stallation selbst benennt, 
hat schon seinen Sinn: Die 
Worte zusammenzuziehen 
heißt sie auch inhaltlich 
zu koppeln. Die zwei 
Elemente am Boden ste
hen für… ja, was genau: 
das Stehen. Doch ist der 
Stand relativ – während 
eines der beiden Teilstücke 
eher zum Liegen tendiert, 
nimmt das andere eine 
eher vage Position ein, 
es scheint eine Balance 
zu suchen, könnte aber 
auch als wankend begrif
fen werden. Das Drehen 
ist auch keine Selbstver
ständlichkeit, hängt es 
doch von den Luftzügen 
ab, die im geschlossenen 

Monumentales Mobile

Dr. Günter Baumann

Raum eher zum Schweben 
neigen. Aber es ist schon 
so: ein Windhauchgenügt 
und sorgt für Bewegung. 
Bleibt das Gehen, das hier 
im Sinne von scheinbarem 
Entschwinden gedacht ist, 
das heißt nicht zwingend 
ein hartes Weggehen, 
eher ein sanftes Dahinge
hen in Gedanken.

Da steckt alles drin.
Aber man kann es auch 
anders sehen. Das »mobi
le Sein«, das in der Vorab
überlegung im Raum 
stand, fasst es nüchterner 
in ein fast widersprüch
liches Bild: ist das Sein 
doch als feste, stabile 
– weniger als mobile 
– Größe zu sehen. Das Bild 
auch sagt noch aus, dass 
unser Sein im Großen und 
Ganzen relativ gesehen 
unveränderlich bleiben 
mag, aber im Kleinen 
und Besonderen unend
lich bewegt sein kann. 
Darauf zielt wohl auch der 
Begriff »Strömungszone«, 
auch das kommt mir vor 
wie eine Bewegung, die 
innerhalb eines Raums 
sich selbst begrenzt, mehr 
als es das verwandte Wort 
»Zeitströmung« innerhalb 
der Zeit tut. Das ist nur 
zu verständlich. Schauen 
wir uns um: Wir sind ja 
auch in einem Innen
raum, der zwar über die 
Oberlichtfenster den Blick 
nach draußen freigibt, 
aber eben ein umgrenzter 
Raum bleibt. Die Arbeit 
von Susanne Immer ist 
eine Art monumentales 
Mobile, das in sich be
wegt, jedoch in Raum und 
Zeit gebunden ist.

Ich verweile immer 
noch bei den Gedanken, 
die Susanne Immer um
trieben, als sie ihre Arbeit 
skizzierte. Apropos: die 
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Betrachters bricht. Die 
Leichtigkeit dieser Arbeit 
macht uns vielmehr frei, 
der Anziehungskraft zu 
folgen.

Über etwas ganz 
anderes habe ich noch 
gar nicht gesprochen, 
obwohl es vermutlich das 
Erste ist, was sich uns 
erschließt. Wenn Susanne 
Immer als Signalwort ihrer 
Vorfeldarbeit auch »Let’s 
go« notiert, verknüpfe 
ich damit einen Impuls. 
Let’s go meint doch, mit 
etwas loszulegen, sich mit 
Nachdruck zu bewegen. 
Diese impulsgeladene 
Dynamik denke ich und 
sage: ROT. Noch bevor wir 
uns bewusst sind, was wir 
konkret sehen, drängt sich 
uns die Farbe auf, die als 
aktivste unter ihresglei
chen gilt. 

Wer das Werk von Su
sanne Immer kennt, weiß, 
dass sie bevorzugt mit 
diesem Rot arbeitet. In der 
nüchternen Sprache der 
Wirtschaft hat sie auch ei
nen Namen: HKS 1� K. Es 
geht der Künstlerin auch 
gar nicht um eine psycho
logische Deutbarkeit der 
Farbe, noch nicht einmal 
primär darum, eine Welt
anschauung darum zu 
machen: Das Blau in der 
Kunst führt unweigerlich 
zu Auseinandersetzungen 
mit der Kulturgeschichte, 
das Schwarz in der Kunst 
hat schon unzählige Aus
stellungen provoziert. 
Das gibt es für das Rot 
auch, ich erinnere nur an 
die aktuelle Ausstellung 
zum Thema im Museum 
Ritter in Waldenbuch.  
Susanne Immer ist auch 
nicht die einzige, die 
eine Schwäche für das 
Rot hat – Bildhauer wie 
HD Schrader oder Chris
toph Freimann arbeiten 
exklusiv mit der Farbe 
Rot. Sie hat die größte 
energetische Wirkung und 
ist doch weniger inter
pretationsgefährdet wie 
etwa das genannte Blau. 
Kunsthistorisch drängt 
sich das Rot erst mit der 
Begründung der Abstrak
tion zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts mit dieser 
Nachdrücklichkeit ins 
Wahrnehmungsfeld des 
Betrachters. Susanne Im
mer benützt es ausdrück
lich als Vehikel – wie viele 
ihrer Zeitgenossen – und 
sagt dazu, sie verstehe 
sich nicht als Malerin. Es 
ist die Form, die sie reizt, 
aber sie weiß freilich, 
dass sie dieser eine Farbe 
geben muss – wegen des 
energetischen Hinter
grunds, der uns zu einem 
»Let’s go« hinreißen lässt, 
ist es die Grundfarbe Rot.

Die literarische Moder
ne belegt die Farbe gern 
– wie sollte es anders sein 
– mit der Liebe. Die ist 
hier ausnahmsweise nicht 
Thema. Doch sehe ich bei 
den Konkreten Poeten ei
nen Hang zum Lapidaren, 
das mir hier auch wichtig 
erscheint. Man denke an 
das lakonische Gedicht 
von Friedrich Achleitner:

rot
anstatt
rot
anstatt
rot
anstatt
rot
anstatt
rot
anstatt
rot
anstatt

Oder eine Strophe aus 
einem ErnstJandlGe
dicht, das vordergründig 
englisch daherkommt, 
wie die letzte zitierte Zeile 
zeigt – Rot ist die Wahl, es 
spricht zu uns:

red
red
not yellow
red
neither yellow nor green
red
no other colour in the    

    world but
sprich …

Ausgerechnet das deut
sche ›sprich‹ erinnert mich 
an unser »let’s go«.

Wir sehen hier eine 
Installation, die keines
wegs gefällig und schon 
gar nicht beliebig von 
der Decke herunterhängt. 

erobern die Fläche, und 
besonders die Zeichnung 
bemächtigt sich aller 
Formen der bildkünstle
rischen Äußerung: Die 
Linie wird farbig, durch
zieht den Raum, gebärdet 
sich installativ, macht 
auch vor dem Video nicht 
Halt. Der Zeichner agiert 
längst nicht mehr allein 
mit Stift und Feder, ihm 
steht das ganze Reper
toire der künstlerischen 
Mittel zur Verfügung.

Zurück zu Susanne 
Immer. Ihre Papierarbeiten 
sind keine vorbereitende 
Zeichnungen, sondern 
werkbegleitende Raum
zeichen auf der Ebene des 
Bildträgers. Sie sind zeich
nerische Reflexionen zum 
Thema: die Entwicklung 
einer Linie zur Fläche und 
von der Fläche zur Raum
struktur. Im Sog der Linie. 
Man muss diese Installati
on gar nicht als ein nach 
außen strebendes Gebilde 
betrachten, was latent 
bisher in meinen Betrach
tungen der Fall gewesen 
ist. Die Bewegung kann 
auch von außen nach 
innen verlaufen. 

Susanne Immer hat 
Metallstreifen zurecht 
schneiden und biegen 
lassen nach genauen 
Entwürfen. In der Monu
mentalisierung bekamen 
die einzelnen Teile ein Ge
wicht, das über unschein
bare Drahtseile gehalten 
wird. Weit über 40 kg 
gehen die gebogenen Alu
Platten nicht. Durch die 
gewundene Form drehen 
sich die Objekte wie in 
den Raum hineingezeich
nete Objekte zunächst 
einmal in und mit sich 
selbst. Im Sog der Linie 
meint, dass es sich nicht 
um eine Auf oder Wegbe
wegung handelt, sondern 
um ein InsichBewegen. 
Die Absicht, dass sich 
keines der Raumkreisel 
berühren soll, macht die 
dreidimensionalen Linien 
im Raum zu Solisten, die 
im MitsichKreisen in 
einen Sog geraten. Es ist 
allerdings nicht so, dass 
dieser Sog den Willen des 

Skizze hat sie ins Räum
liche übersetzt. Deshalb 
taucht in den Aufschrie
ben auch die Formulie
rung »Im Sog der Linie« 
auf. Hier muss ich etwas 
ausgreifen: Wr sehen hier 
auch Papierarbeiten der 
Künstlerin, die das Thema 
aufgreifen. Die Gattung 
der Zeichnung hat sich in 
den letzten Jahrzehnten 
zu einer Gattung in 
Augenhöhe zu anderen 
Gattungen entwickelt, 
und das in einer Zeit, in 
der die Gattungsgrenzen 
überwunden wurden. So 
wurde die Zeichnung von 
den Künstlern nicht mehr 
nur als Vorzeichnung, 
Entwurf oder Fingerü
bung verstanden, sondern 
als eigenständige Arbeit 
– übrigens ganz im ar
chaischen Sinne: Die Höh
lenmalerei war zu großen 
Teilen Zeichnung. Das 
Publikum zog lange nicht 
mit, nahm die Zeichnung 
weniger ernst als andere 
Künste. Allerdings haben 
zahlreiche Großausstel
lungen, eine spezielle 
Messe für die Zeichnung 
in Paris sowie eine natio
nal bekannte Biennale der 
Zeichnung in Eislingen 
dafür gesorgt, dass sich 
das Bild wandelte: Es ist 
nicht mehr von der Hand 
zu weisen, dass es auch 
reine Zeichnerinnen und 
Zeichner gibt, manche 
können sogar davon 
leben. Nun ist Susanne 
Immer als ehemalige 
Meisterschülerin an der 
Hochschule für bildende 
Künste in Braunschweig 
bei dem berühmten Maler 
Ben Willikens nicht nur 
Zeichnerin. Aber sie ist als 
Bildhauerin bzw. Objekt 
oder Installationskünstle
rin eben auch Zeichnerin.          
   Die Arbeit, die Sie hier 
sehen, wie ihre Teile sich 
durch den Raum winden, 
erinnert an Papierschlan
gen. Die Kategorie der 
Masse, welche die klas
sische Plastik und Skulptur 
prägt, hat sich im 20. 
Jahrhundert mehr und 
mehr relativiert: Malerei 
wird plastisch, Skulpturen 







Alles hat seine Balance, 
die jedoch durch das Rot 
eine Energie vermittelt, 
welche uns packt: Wir 
können uns zurücklehnen 
und dem Spiel der Form 
folgen, aber die energe
tische Ästhetik fordert 
unsere Sinne heraus, 
diesem Spiel doch aktiv 
zu folgen. Weshalb sage 
ich das … Es gehört zur 
Philosophie von Susanne 
Immer, dass wir stets in 
Bewegung sind, selbst 
wenn wir stehen oder 
sitzen. Während Sie dieser 
Rede lauschen, dreht 
sich die Erde, bewegen 
wir uns im Gleichklang 
mit der Installation über 
uns, bewegen wir unsere 
Gedanken. Selbst die zwei 
Objekte am Boden sind 
nicht statisch, sondern 
haben ihre innere Bewegt
heit, und sei es über die 
Energie der Farbe. Susan
ne Immer gestaltet ihre 

Arbeit eindrücklich, das 
heißt, sie verwendet ge
nau so viele Einzelstücke, 
dass wir auf den ersten 
Blick keine bestimmte 
Zahl an Teilelementen 
wahrnehmen: Was wir 
sehen sollen, ist eine Fülle 
von Teilen, die den Raum 
tatsächlich erfüllt und 
ihn voll und ganz prägt. 
Als Raumerlebnis ist aber 
entscheidend, dass wir 
uns mit hineindenken. 
Das wollte ich mit meinen 
Ausführungen erreichen. 
Das fällt insofern leicht, 
als wir uns hier über die 
Wendeltreppe – drehend, 
stehend, gehend – nach 
oben bewegen können, 
um die Raumplastik aus 
je anderer Perspektive zu 
betrachten. Ganz oben 
sehen Sie die Plastik frag
mentiert in einem Spie
gelfries sich widerspiegeln 
– dabei hebt sich der 
Raum auf und erweitert 

den Blick ins Weite … Wir 
stehen hier und heute im 
Dominohaus Am Echaz
ufer 24 – und sind doch 
als Teil einer Gesellschaft 
im Kleinen wie im Großen 
in einer Bewegung und 
Bewegtheit, zu der uns 
die Kunst anregt.

StehenDrehenGehen III, 2017, Linoldruckfarbe, Tusche, 
82 x 6� cm 

StehenDrehenGehen IV, 2017, Linoldruckfarbe, Tusche, 
82 x 6� cm



1�

StehenDrehenGehen I, 2017, Linoldruckfarbe, Tusche, 165 x 116 cm 
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