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_Die Bilder der in Esslingen lebenden Künstlerin
Susanne Beckh werden von der Leuchtkraft der
Farbe dominiert. Ihre Bilder sind spontane und sehr
farbkräftige Schöpfungen, die zwischen abstrak-
tem Spiel und Bilderfindung hin- und herpendeln.

Nicht selten tauchen in diesem Formentanz 
Gesichter auf oder Szenen, die sich im Abstrakten
verlieren. Dazu kommt, dass die Künstlerin ihre
Acrylfarben mal dünn und zart, mal in kräftigem
Duktus aufträgt. Immer ist es ein Ausagieren inne-
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rer Zustände, das sie betreibt. Und der Gegensatz
von innen und außen, von Gefühlswelt und Ding-
welt, ist es denn auch, der sie am nachhaltigsten be-
schäftigt. Dies erreicht sie durch zwei verschiedene
Arbeitsweisen: Einmal das spontane Arbeiten, was
den Bildern viel Bewegung und Dynamik verleiht,
und zum anderen ein bewusstes und kontrolliertes
Malen.
Die Inspiration für ihre Bilder findet sie vor allem in
der Natur, in deren Farben und Lichtveränderungen,
aber genauso in Musik, in Gedichten oder abstrak-
ten Ideen.
Susanne Beckh möchte erreichen, dass der Betrach-
ter sich mit ihren Bildern beschäftigt, dass er immer
wieder etwas Neues entdeckt und nicht satt wird, sie
anzuschauen. Dies erreicht sie unter anderem auch

durch Dinge, die nur angedeutet sind oder die unter-
schiedliche Assoziationen hervorrufen können. Das
Gleiche versucht sie auch mit ihren neuartigen
Drehbildern zu erreichen: In einem Bild ist eine kaum
sichtbare Drehscheibe eingelassen. Durch das Dre-
hen der Scheibe kann sich der Betrachter immer
wieder neue Kompositionen kreieren. 
Der Ausstellungskalender der Künstlerin dokumen-
tiert seit 1990 bis heute einen kontinuierlichen und
längst anerkannten Weg in die Öffentlichkeit, der
mit Einzel- und Gruppenausstellungen vor allem im
Großraum Stuttgart bestückt ist. Öffentliche und
private Ankäufe unterstreichen diese intensive Prä-
sens. Über ihre Mitgliedschaft im internationalen
Syrlin Kunstverein kann sie zudem ihre Kunst auch
außerhalb Deutschlands präsentieren._
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