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seit vielen Jahren lebt und arbeitet susanne immer, die Freie Kunst an der Hochschule für 

Bildende Künste in Braunschweig studiert hat und die in den achtziger und neunziger Jah-

ren wiederholt studienaufenthalte nach Frankreich führten, in reutlingen. regelmäßig war 

susanne immer mit ihren plastischen Objekten, Gemälden oder Zeichnungen in unseren 

traditionsreichen ausstellungsreihen „reutlinger Künstler“ und „Junge Kunst“ vertreten. 

Die Künstlerin, die ihre charakteristischen arbeiten in den vergangenen Jahren in verschie-

denen einzel- und Gruppenausstellungen auch über südwestdeutschland hinaus gezeigt 

hat, gehört längst zu den unverzichtbaren stimmen im Kanon der Künstler unserer region. 

insofern war es an der Zeit, sie zu einer monografischen Präsentation in der städtischen 

Galerie einzuladen. Dafür, dass susanne immer sich auf unsere einladung eingelassen und 

für den anspruchsvollen raum der Galerie spannende neue raumbezogene installationen 

geschaffen hat, ebenso wie für ihr engagement bei der Vorbereitung und realisierung von 

ausstellung und Katalog gebührt ihr unser Dank. 

Zu unserer ausstellung erscheint diese Publikation, die das Werk der Künstlerin über den 

aktuellen anlass hinaus in den Blick nimmt. nach einem einleitenden Text zu den neu ent-

standenen rauminstallationen geht Florian stegmaier von der städtischen Galerie im Korn-

haus in Kirchheim unter Teck in seinem sehr anregenden Text dem Verhältnis von raum, 

Zeit und energie am Beispiel verschiedener arbeiten der Künstlerin nach. unsere Volontärin 

Franziska Boegehold, die die ausstellung hier im Haus sorgsam und engagiert mitbetreut 

hat, wendet sich in ihrem Beitrag schließlich den arbeiten der Künstlerin für den öffentlichen 

raum zu.

ausstellung und Katalog waren nur möglich durch die großzügige unterstützung durch 

verschiedene institutionen, denen wir hierfür herzlich danken: der Kulturförderung der sV 

sparkassen Versicherung, der stiftung Landesbank Baden-Württemberg, der alfred ritter 

GmbH & Co. KG, der reiff-Gruppe, der Firma Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG, Warburg, 

und dem Kulturring Kirchheim unter Teck. Wir danken Gabriele Trinkhaus für ihre einfühl-

same fotografische erfassung der neuen arbeiten und stefan Beuter von kc-design für die 

überzeugende grafische Gestaltung dieser Publikation.

Herbert Eichhorn

mit freundlicher unterstützung
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Zu den rauminstallationen von susanne immer für die städtische Galerie reutlingen

Zeichnungen und Objekte entstehen im Werk von susanne immer schon seit langem zwar 

jeweils in abgeschlossenen Werkgruppen, aber im Prinzip doch weitgehend parallel. Dass 

beide arbeitsbereiche sich gegenseitig befruchten und realer und imaginärer raum sich 

dabei immer wieder berühren, ist wiederholt festgestellt worden.1 Vor dem Hintergrund der 

aktuellen entwicklung des mediums Zeichnung tritt spätestens jetzt deutlich zutage, dass 

auch viele der dreidimensionalen arbeiten von susanne immer im Grunde als Zeichnungen 

zu lesen sind – als Zeichnungen im raum. Vor allem seit den 1990er-Jahren hat die Zeich-

nung bei vielen Künstlerinnen und Künstlern ihren traditionellen Träger, etwa den Bogen 

Papier, verlassen, hat sich über die Wände ausgebreitet und ist schließlich in den raum vor-

gedrungen.2 Wenn die Zeichnungen die Zweidimensionalität hinter sich lassen, haben die 

klassischen Zeichenmaterialien in der regel ausgedient und für die räumlich verspannten 

Lineaturen können zum Beispiel Fäden, Papier- oder Kunststoffstreifen, stahlseile, schläu-

che, stäbe und viele andere materialien zum einsatz kommen.

susanne immer verwendet für ihre Objekte und dreidimensionalen arbeiten seit vielen Jahren 

zunächst völlig profan wirkende, industriell gefertigte elemente aus Kunststoff oder Gummi, 

die der Betrachter teilweise aus dem Baustoff- oder sanitärhandel zu kennen glaubt. sie 

verwendet damit Werkstoffe, die im Zuge einer enthierarchisierung der materialien seit den 

sechziger Jahren in der zeitgenössischen Kunst gleichberechtigt neben die traditionellen 

klassischen Werkstoffe des Bildhauers getreten sind. Die von susanne immer bevorzugten 

materialien – von bunten Kunststoffstäben über durchsichtige PVC-schläuche unterschiedli-

chen Querschnitts bis hin zu schwarzen Gummimatten – sind, von ihr häufig auch kombiniert 

eingesetzt, mittlerweile regelrecht zu markenzeichen der Künstlerin geworden.

Wir haben die Künstlerin, die seit vielen Jahren in reutlingen lebt und arbeitet, nun eingela-

den, sich mit diesen ihren typischen materialien mit dem raum der städtischen Galerie aus-

einanderzusetzen. Die eindrucksvolle zweischiffige Halle im untergeschoss der ehemaligen 

metalltuchfabrik Christian Wandel, in dem die städtische Galerie ihr Domizil hat, ist alles 

andere als der neutrale, klassische „white cube“. mit seiner abfolge von mächtigen, weiß ge-

kalkten Gurtbögen ist der historischen architektur vielmehr eine starke Präsenz von durchaus 

archaischer Kraft eigen, gegen die es zu bestehen gilt. in den vergangenen Jahren haben im-

mer wieder Künstler mit ganz unterschiedlichen Konzepten für die städtische Galerie gelun-

gene raumbezogene arbeiten geschaffen. Das spektrum reicht dabei von rolf Wickers den 

raum sozusagen allover überwuchernder skulpturaler Landschaft „haprechnung“ (2006) bis 

zu marco schulers strengen reihungen seiner hängenden oder stehenden Objekte (2008).

susanne immer hat sich dafür entschieden, in der weiten, niederen Halle der Galerie vor al-

lem vier raumgreifende arbeiten, vier Zeichnungen im raum, zu realisieren, die den Kern der 

Präsentation bilden und die sich dem Betrachter bei seiner Bewegung durch den raum nach 

und nach erschließen. Drei der arbeiten wurden für die reutlinger ausstellung neu geschaf-

fen. Die arbeit „Zeiten ändern sich“ wurde im vergangenen Jahr bereits in einer ausstellung 

in der städtischen Galerie Kirchheim u.T. gezeigt. sie entfaltet hier in dem strengeren und 

großzügiger bemesseneren raum allerdings eine vollkommen veränderte Dynamik.

Die beiden charakteristischen arbeitsfelder von susanne immer, also zweidimensionale 

Zeichnung und dreidimensionales Objekt, kombiniert die arbeit „durch-sicht“. eine große in 

Grafit-Lasur direkt auf die Wand aufgebrachte Kreisform erscheint wie ein schatten, wie ein 

echo auf die an anderer stelle zweidimensional farbig gesetzten Kreisformen und auf die 

dreidimensionalen Kreiselemente dieser rauminstallation. Damit wird nicht nur der reale 

raum, sondern auch der imaginäre raum, das Davor und das Dahinter der Wand, themati-

siert und dadurch der Betrachter geradezu hineingezogen in ein optisches Täuschungsma-

növer, das ihm aber letztendlich doch die tatsächlichen raumgrenzen verdeutlicht.

Der Titel der zweiten installation, „geteilte inseln“, bezieht sich darauf, dass die Künstle-

rin sich für die arbeit tatsächlich von den umrissformen politisch geteilter inseln anregen 

ließ. Der aufmerksame Betrachter wird daher vielleicht die Formen etwa irlands oder Zy-

perns wiedererkennen. Die einzelnen elemente der installation verbinden schwarze Gummi-

scheiben mit den kurzen roten Kunststoffstäben, die wir aus vielen arbeiten der Künstlerin 

kennen. Die in den Objekten der installation zusammengebrachten beiden gegensätzlichen 

materialien scheinen auch für Gegensätzliches zu stehen. Die schwarzen scheiben wirken 

weich und flexibel. Die in sich bewegt erscheinenden kleinen Felder roter stäbe, die an 

einen stacheligen Pelz erinnern, wirken dagegen starr, aber energiegeladen – ja aggressiv 

und vielleicht sogar bedrohlich. Die neun, in unterschiedlicher Höhe fixierten Teile der arbeit 

scheinen den raum der Galerie zielstrebig zu erobern.
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in ihrer struktur mit „geteilte inseln“ durchaus verwandt ist die bereits 2010 erstmals ge-

zeigte arbeit „Die Zeiten ändern sich“. insgesamt 40 identische scheiben aus leuchtend 

grünem Polyethylen bewegen sich hier in vergleichbarer anordnung in ein segment des 

Galerieraums hinein. Während einzelne elemente ihren Platz am Boden haben, besetzen 

andere Wände und stützen oder scheinen frei im raum zu schweben. auch hier ist offen-

sichtlich energie, genauer vielleicht: potentielle energie, das Thema der Künstlerin. so la-

gern etwa die elemente am Boden auf bunten Bällen und signalisieren, von diesen jederzeit 

in den raum katapultiert werden zu können. insgesamt schlägt diese installation mit ihren 

stärker als Flächen wahrgenommenen grünen elementen allerdings einen anderen, eher 

poetischen Ton an. schon allein die andere Farbigkeit scheint auf eine grundverschiede-

ne Form, gewissermaßen einen anderen aggregatszustand von energie hinzuweisen: Der 

Betrachter assoziiert mit dem Grün Wachstum, Vegetation, Garten. und er fühlt sich hier 

vielleicht stärker als in der ersten arbeit eingeladen, sich in der arbeit und zwischen ihren 

elementen bewegend, die ihr innewohnende Dynamik und gleichzeitig auch die eigentüm-

lichkeiten des Galerieraums behutsam zu erkunden.

Wiederum andere Konnotationen löst beim Betrachter schließlich die Farbigkeit der vierten 

arbeit aus, bei der es letztlich allerdings auch wieder um das Thema energie geht. Für ihr 

Werk „Fluss“ hat susanne immer durchsichtige, mit leuchtend blauer Flüssigkeit gefüllte 

Kunststoffschläuche zwischen zwei stützen des raumes verspannt. mit den quer verlaufen-

den Linienstrukturen ist diese arbeit eine raumzeichnung par excellence. allein schon das 

Grundmuster der horizontal verlaufenden blauen strukturen, mit denen der Besucher gleich 

bei seinem eintritt in den raum konfrontiert ist, ruft die assoziation zu Wasser wach. Tritt 

er dann näher, erkennt der Betrachter schnell die mit eingeschlossenen Luftblasen durch-

setzte Flüssigkeit. im Gegensatz zu den drei anderen großen installationen reagiert diese 

arbeit nicht nur auf den raum selbst, sondern darüber hinaus auch auf eine Besonderheit 

des raumes, die sich jenseits seiner durchfensterten Längswand abspielt. Dort fließt direkt 

am Gebäude die echaz vorbei. susanne immers installation abstrahiert gewissermaßen die-

se situation. und so bezieht sich der Titel dieser arbeit nicht nur auf den konkreten Fluss, 

der auf seinem kurzen Weg zwischen seiner Quelle unterhalb vom schloss Lichtenstein und 

seiner mündung in den neckar hier am Gebäude vorbeikommt, sondern auf den Fluss allge-

mein, also sozusagen auf das Phänomen des Fließens.

Dass sich die profanen, industriell gefertigten materialien, mit denen susanne immer ar-

beitet, unter ihren Händen im Verlauf des kreativen Prozesses in faszinierende poetische 

Objekte verwandeln, ist ein Phänomen, das uns vertraut ist. Diese ausstellung zeigt nun, 

dass der Künstlerin mit den eigens für die städtische Galerie konzipierten arbeiten auch 

die Verwandlung eines ganzen raumes gelingt. ihre gezielten interventionen loten dabei 

nicht nur die spezifischen Gegebenheiten der anspruchsvollen architektur aus und machen 

sie für den Betrachter bei seinem Gang durch die ausstellung von neuem erlebbar. aus der 

spannung zwischen dem zwar weiten und hellen, aber doch auch strengen, ja kryptaartigen 

raum und den dort von der Künstlerin mit sicherem Gespür platzierten strukturen und Ob-

jekten ergibt sich vielmehr für den Betrachter eine fesselnde neue ästhetische erfahrung.

Herbert Eichhorn

1  Vgl. z.B. anja eichler, „raum – BiLD – BiLDraum. susanne immer, Zeichnungen und Objekte“, in: ausstellungs-
katalog „raum – BiLD – BiLDraum. susanne immer“, Galerie der stadt Tuttlingen 1999, s. 4-7.

2  Zu diesem Phänomen vgl. etwa Fritz emslander, „raumzeichnungen. Von der entgrenzung der Zeichnung in den 
raum. ein Panorama“, in: Kunstform international Bd. 196, april/mai 2009, s. 124-159.
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geteilte inseln | 2011

9-teilig, Gummi, Kunststoffstäbe

je: Ø 43-75 cm
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Zeiten ändern sich | 2010

Polyethylen, Bälle, hier 32-teilig

je: Ø 35 cm, h: 8,5 cm
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das blaue Band | 2011

Kunststoffschlauch, gefärbtes Wasser, Kabelbinder

250 x 575 x 170 cm, Ø 2,8 cm
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Fluss | 2011

Kunststoffschlauch, gefärbtes Wasser, Kabelbinder

280 x 355 x 55 cm, Ø 24 cm
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Trapez | 2011

Kunststoffschlauch, gefärbtes Wasser, Kabelbinder

280 x 250 x 28 cm, Ø 28 cm

vorhergehende doppelseite: durch-sicht | 2011

chinatusche, Kunststoffschlauch, gefärbtes Wasser, 

Kabelbinder, Acrylfarbe, Eisenring lackiert

280 x 345 x 6 cm, Eisenring: Ø 30 cm, h: 21 cm
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Das Werk von susanne immer ist ein zeichnerisches. ihre arbeiten verstehen sich als in den 

raum erweiterte Zeichnungen. Diese räumliche erweiterung kann sowohl durch eine be-

wusste künstlerische setzung in der Dreidimensionalität geschehen, aber auch seitens des 

Betrachters vollzogen werden, indem er den gegebenen Bildraum als weiterzuführendes 

Fragment erkennt.

raum, Zeit und energie sind hier die zentralen aspekte, die durch Visualisierungen prozess-

hafter Geschehnisse erfahr- und erkennbar werden. stets wird an eine aktive rezeption appel-

liert. Bei aller Konturschärfe des künstlerischen ansatzes wahren die arbeiten ihre Offenheit, 

das ihnen vom Betrachter subjektiv entgegengebrachte zu reflektieren und zu integrieren.

Begrenzung, Verdichtung und Öffnung des Bildraums, anklänge an tragende architektur, 

dynamischer ausdruck energetischer Zustände: in den Werken präsente und lesbare Qua-

litäten, die vom linearen Duktus transportiert und vermittelt werden. Farbe hingegen bleibt 

der Form in dienender Funktion untergeordnet. 

indem sie sich als ausschnitte aus größeren, bildlich noch nicht manifest gewordenen Zu-

sammenhängen erschließen, verweisen die Zeichnungen auf den sie umgebenden raum. 

Dieser aber kann ergriffen und strukturiert werden durch einen tätig werdenden Betrachter, 

der an die im Bild vorhandenen assoziationen anknüpft, sie imaginativ fortspinnt und in 

bewusster Überschreitung der physischen Bildgrenzen den umraum gestaltend einbezieht. 

raum bekommt somit eine eigene, neue Qualität. er bleibt weder ein sinnlichkeitsfernes 

Koordinatenkonstrukt der Geometrie, noch muss er mit den jeweils vorgefundenen Gege-

benheiten eines konkreten Ortes identifiziert sein. Vielmehr wird raum als ein fluides me-

dium erfahrbar, das durch schöpferische rezeption individuell geprägt, mit Bewusstsein 

angereichert werden kann.

Dieser vom Betrachter in die Wechselwirkung mit den arbeiten einzubringende Beitrag öff-

net auch den Blick auf die art der anwesenheit von Zeit und energie in den arbeiten von 

susanne immer. 

Die Objektserie „auflösung“ erweist sich hier als anschauliches exempel. als Bild gelesen, 

spielen die mit Gummiringen umwickelten Kunststoffblöcke mit landschaftlichen assoziati-

onen. im Laufe der Zeit, je nach raumklima, kommt es aber zu materialermüdung, die als 

künstlerischer Parameter bewusst einkalkuliert wurde. Die Gummiringe reißen, die linearen 

„Horizonte“ lösen sich urplötzlich auf. Die bei der Fertigung eingebrachte und aufgestaute 

energie offenbart ihr wandlungsfähiges Wesen in einem zeitlich kaum bestimmbaren kineti-

schen ausbruch, der meist nur im nachhinein durch seine sichtbaren Vermächtnisse in Form 

herabhängender oder zu Boden gefallener Gummifetzen  festzustellen ist. aussehen und 

ausdruck der arbeit verändern sich somit im zeitlichen Fortgang.

mit einer größeren materialstabilität sind die Objekte „geh!rollt“ versehen. sie fordern die 

Vorstellungskraft des Betrachters heraus, das bündelnde gelbe Band zu durchtrennen und 

so die verdichtete, auf Befreiung wartende energie der schwarzen rollen zu entladen und 

dynamisch in den raum zu entfalten.

auch die elemente der installation „navigation“ verharren äußerlich in ruhe, erzeugen aber 

die anmutung geschäftiger Bewegung und lassen – dies ein Verweis auf die Freiheit der 

individuellen rezeption - an die turbulente Bewegung von Gasmolekülen denken, die kine-

tischen Druck erzeugen. auffallend hierbei ist, wie susanne immer mit sensiblem Gespür 

für Proportion und Gleichgewicht im Verbund mit einem streng reduzierten materialeinsatz 

hohe energetische Dichte zu erzeugen vermag.

„inside:outside“ lässt die Wahrnehmung pendeln zwischen der empfindung von akkumu-

lierter Kraft und einem elementaren, fast unbändigen Trieb zur Bewegung. Die titelstiftende 

topologische Wechselwirkung von außen- und innenseite tut ihr Übriges, den Betrachter 

dazu aufzurufen, vor seinem inneren auge jeweils alternative szenarien abrollen zu lassen.

Wie Vektoren, die stärke und richtung von Kräften anzeigen und in ihrer Gesamtheit ein 

energetisches Feld beschreiben, muten die roten Kunststoffstäbe in der arbeit „jump“ an. 

man kommt nicht umhin, die im wörtlichen sinne zugrundeliegende Kugel als den eigentli-

chen Verursacher der sichtbar werdenden inhomogenität dieses „Feldes“ anzunehmen und 

sich sie in einer permanenten, vielleicht rotierenden Bewegung vorzustellen.

 

Gelingt es, diese und andere arbeiten nicht nur äußerlich anzuschauen, sondern auch in-

nerlich zu ergreifen und ihrer immanenten aufforderung nachzukommen, sie als bewegte, 

prozessuale Gefüge zu erleben, wird es möglich, das in ihnen angestaut vorhandene ener-

getische Potential zu erspüren und zu aktivieren. 

indem er mit seiner bildhaften Vorstellungskraft die Werke dynamisch in Gang setzt, ihre 

innewohnende Kraft freisetzt und diese unmittelbar erlebt, wird der Betrachter zum urheber 

und Zeugen eines Vorgangs der umwandlung, den er selber aktiv und bewusst vollzieht. er 

tritt mit den arbeiten in einen wesenhaften, ergebnisoffenen Dialog, dessen stringenter Fort-

gang jedoch nie die Gefahr situativer, letztlich beliebiger Deutungsmuster fürchten muss, 

vielmehr von der klaren inneren ausrichtung der Werke orientiert und geleitet werden kann. 

Denken und Wahrnehmung des Betrachters werden somit zum eigentlichen Ort der Kunst.

         Florian Stegmaier
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silberspindeln | 2001

Aluminium, Kunststoffschlauch, 10-teilig

je: 30 x 30 x 40 cm
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große spindel - geknickt | 2006

holz, Kunststoffschlauch

100 x 100 x 360 cm
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das gelbe Band | 2007

holz, Acrylfarbe, Kunststoffschlauch

15 x  40 x 75 cm
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Kuppel | 2006

Gummi, Kunststoffstäbe

h: 50 cm, Ø 110 cm
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Das Ganze ist mehr, als die summe seiner Teile | 2007

Wandinstallation; Kunststoffstäbe, Gummi

vielteilig, je 44 x 10 x 40 cm
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weiße Linie iV | 2006

Kunststoffstäbe, Licht, Schatten

aus der Serie - Wandzeichnungen
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auf-Lösung | 2008

Kunststoffblöcke, Gummiringe

je 13 x 16 x 4 cm, mehrteilig(Entwicklungsreihe über 28 Tage)

[ mi. 28. 9. 2008  15.12 H meZ ][ mi.12.9. 2008    16.44 H meZ ] [ Fr. 21.9. 2008   10.33  H meZ ][ DO. 1.9.2008   11.20 H meZ ]
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geh! bunden | 2008

Schaumstoffmatten, Latex

h: 45-60 cm, Ø 40-55 cm
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inside:outside | 2008

Gummimatte, Kunststoffstäbe, 50 x 80 x 45 cm
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jump | 2008

Gummimatte, Kunststoffstäbe, Gummiball

45 x 80 x 73 cm
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navigation | 2009

Gummiringe, Silikon

vielteilig, je: 40 x 40 x 3 cm

vorhergehende doppelseite: tower up | 2008

Gummimatte, Kunststoffstäbe, Gummiball

45 x 60 x 83 cm
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Luce | 2009

1-8 Projektoren, 1-8 Bilder auf diafilm
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ein wichtiger Bereich im Werk von susanne immer sind ihre arbeiten im öffentlichen raum. 

Die skulpturen aus stahl, Holz und stein verweisen auf die bestimmenden Themen der Künst-

lerin: Bewegung, energie, Kreisläufe. susanne immer bleibt ihrer in installation und Zeich-

nung entwickelten Formensprache treu, die sie in ihren Kunstwerken im öffentlichen raum 

in eine monumentale Form überträgt. immer, die seit Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit 

in den 1980er-Jahren großes interesse an technischer architektur und Konstruktion hat und 

sich in ihren arbeiten bis heute damit auseinandersetzt, bleibt auch in ihren Großskulpturen 

diesem Bereich verbunden. ihre arbeitsmaterialien sind, wie in ihren installationen, industri-

ell gefertigte Produkte. Den von ihr sonst vielfach verwendeten Kunststoff tauscht die Künst-

lerin dabei bewusst durch ein anderes industrieprodukt, (rot lackierten) stahl, aus.

in der arbeit „gehalten“ von 2002 vor dem Kreiskrankenhaus Böblingen stehen sich zwei 

Granitblöcke gegenüber, in deren mitte aneinandergeschweißte, rot lackierte stahlrohre 

eingepasst sind. Die 1,60 meter hohen Granitblöcke halten – wie im Titel beschrieben – die 

stahlrohre in ihrer mitte, spannen sie regelrecht ein. in Hinblick auf das Leitmotiv der Bewe-

gung in susanne immers Werk erscheint „gehalten“ zunächst als eine abkehr von diesem 

Thema. Die starren steinquader sind unverrückbar positioniert und erdrücken beinahe die 

im Vergleich schmalen stahlrohre, drängen sie zusammen und verhindern jegliche Bewe-

gung. Doch lässt die Künstlerin den rohren einen spielraum nach oben. Die einzelnen röh-

ren ragen in unterschiedlicher Höhe über die Granitblöcke hinaus und erzeugen so eine ver-

tikale Bewegung – eine Flucht nach oben wird möglich. am unteren ende werden die rohre 

tatsächlich von den Granitblöcken „gehalten“ und berühren den untergrund nicht, schwe-

ben förmlich. Die rot lackierten stahlrohre erinnern an die häufig von immer verwendeten 

Kunststoffröhren, ein stets wiederkehrendes material in ihren installationen und inzwischen 

so etwas wie das markenzeichen der Künstlerin.

Wie in „gehalten“ ist in allen arbeiten immers im öffentlichen raum die Grundfarbe rot ent-

scheidend. in den skulpturen kombiniert sie ein starkfarbiges rot mit poliertem stahl oder 

den naturfarben von Granit und Holz. Die Farbe rot unterstützt den Gedanken der Bewegung 

und Dynamik, verdeutlicht Kraft und energie. in der 2005 entstandenen skulptur „mahlwerk“ 

findet sich wieder rot lackierter stahl, hier im Zusammenspiel mit unbehandelten Holzbal-

ken. Die arbeit vor dem Kongress- und Tagungszentrum Buhlsche mühle in ettlingen besteht 

aus zwei stahlringen, in die sieben unterschiedlich lange Holzbalken geschoben wurden. 

Durch den eindruck des wahllosen, lockeren aufeinanderliegens der Balken lässt die Künst-

lerin Bewegung spürbar werden, die nur durch die ringe kontrolliert und in Bahnen gelenkt 

wird. neben dem Bewegungsmoment lässt sich aber auch eine ganz konkrete Verknüpfung 

zum standort herstellen. Bereits der Titel „mahlwerk“ verweist auf die ehemalige Papier-

mühle, auf deren Gelände sich die skulptur befindet. Die ringe und Holzbalken lassen an die 

einzelnen Teile eines mahlwerkes oder auch eines mühlrades denken. Wie die frühere mühle 

haben jedoch die einzelnen elemente der skulptur ihre ursprüngliche Funktion verloren.

Die arbeit „spule“ (2007) bezieht sich ebenfalls direkt auf ihren aufstellungsort. Die skulp-

tur befindet sich vor den Toren eines Textilunternehmens, das Garne und Fäden produziert. 

auch ohne dieses Hintergrundwissen kann der Betrachter jedoch den rot lackierten stahl-

balken, den ein „Faden“ aus edelstahl umgibt, mit einer aufgewickelten spule verknüpfen. 

Hier nimmt susanne immer die kreisenden Bewegungen wieder auf, die sie in ihren Objekt-

installationen entstehen lässt. in ihren Zeichnungen und kleinen spindel-Objekten, für die 

sie transparente Kunststoffschläuche auf verschiedenfarbige Hölzer wickelt, finden sich 

bereits diese kreisförmigen Bewegungen, die immer bei ihrer arbeit im öffentlichen raum 

auf eine großformatige spule überträgt. in der Weiterentwicklung in die monumentale Form 

und durch die Veränderung des materials wird der ausdruck von Kraft und energie noch 

gesteigert.

Dieses sichtbarmachen von fließenden, kreisenden Bewegungen durch „umwickelte“ Ob-

jekte oder in sich geschlossene Kreisläufe spielt in immers gesamtem Werk eine große 

rolle. so hat die Künstlerin auch in der arbeit „spindel“, ebenfalls aus dem Jahr 2007, die 

Grundidee der skulptur „spule“ wieder aufgenommen. Hier ist der Kontext ein anderer, 

auf den susanne immer das motiv ebenso überzeugend überträgt. Die skulptur ist in der 

mitte eines Kreisverkehrs platziert und die aufgewickelte spindel nimmt die Bewegung der 

einfahrenden autos auf. im Gegensatz zu den Fahrzeugen, die nach kurzer Zeit den Kreisel 

wieder verlassen, oder einer realen spule, führt susanne immers „spindel“ eine stetig krei-

sende Bewegung aus, ist ein in sich geschlossener Kreislauf.

Dass mit „spule“ und „spindel“ zwei arbeiten im öffentlichen raum entstehen, die, wie 

auch „gehalten“ und „mahlwerk“, bereits in immers Zeichnungen und Objekten vielfach an-

gelegt sind, belegt noch einmal eindrucksvoll die Geradlinigkeit im Werk der Künstlerin und 

den engen konzeptionellen Zusammenhang der verschiedenen Werkgruppen.

Franziska Boegehold
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gehalten | 2002

  Granit, Stahlrohre verzinkt und lackiert

160 x 145 x 60 cm

Kreiskrankenhaus Böblingen
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mahlwerk | 2005

holz, Eisen verzinkt und lackiert

160 x 400 x 135 cm

Tagungs- und Kongresszentrum Buhlsche Mühle, Ettlingen
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spindel | 2007

Edelstahl, Stahl verzinkt und lackiert

500 x 275 x 700 cm

Bleibach i. Br., bei Freiburg,

Kreisverkehr auf der L 173
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halb | 2007

Gummimatte gebohrt, Kunststoffstäbe

40 x 110 x 110 cm

Privatgarten

vorhergehende doppelseite: spule | 2007, 

Stahl lackiert, Edelstahl

165 x 270 x 165 cm

Gutach i. Br., Landstraße 1
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