
Die Malerin, Grafikerin und Kunsttherapeutin Susanne Wagner aus Urbar

Wenn Autos selbstverständlich durch die Lüfte sausen, wenn Fische 
oder Raben Königskronen tragen und man meint, Vogelzwitschern beim 
Betrachten eines Bildes zu hören, dann war Susanne Wagner am Werk.

Die Malerin, Grafikerin und Kunsttherapeutin aus Urbar (Kreis 
Mayen-Koblenz) knüpft mit ihrer Malerei an die Tradition 

des Märchenerzählens an. Sie malt phantastische Möglichkeiten, 
die man nur in der Phantasie erleben kann. Und sie hat sich die  
Fähigkeit erhalten, den Blick und den Zauber der Kindheit in die 
Erwachsenenwelt zu holen.

Dennoch haben wir es hier nicht mit Kinderbildern zu tun. Die 
Farbflächen, die ungewöhnlichen Perspektiven, die Bildaufteilung 
oder die Leichtigkeit, in der sich bei den Collagen fremde Bildele-
mente zu einem Ganzen fügen, zeigen, dass die Bilder ohne Zweifel 
aus der Hand einer Könnerin stammen. Als Malerin verfügt Susanne  
Wagner über ein großes malerisches Repertoire. Es scheint, als 
zaubere sie ihre Geschichten leichthändig auf das Papier. Für die  
Collagen in Mixed Media zerschneidet sie alte Landkarten, ver-
wendet Ausschnitte aus Büchern, Stoffstücke oder Schrankpapier. 
Dann schiebt sie die Teile hin und her, malt hier und da ein Detail 
und fügt alles zu einem Ganzen zusammen.

Anders sind die aktuellen großformatigen Bilder der Künstlerin. 
Hier entstehen zarte Portraits und Bewegungsstudien in spannen-
der Perspektive sowie abstrakte malerische Bildwelten, bei denen 
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dennoch die für sie typi-
sche Farbstimmung und 
das träumende Element 
erlebbar werden. Hier ex-
perimentiert die Künst-
lerin mit Oxydation auf 
Rost und Kupfer. Sie 
setzt Grüntöne zu dem 
entstandenen Grünspan 
und erschafft mit starken 
Kontrasten dahinflie-
ßende Landschaften und 
Farbwelten.

Fast jedem Künstler fällt 
es schwer, seinen kreati- 
ven Weg, das Schöpfe-
rischsein, in Worte zu fassen. Bei Susanne Wagner ist es manchmal 
einfach nur eine Farbe, die eine innere Bilderwelt für sie öffnet. Wie 
das Grün, das vielleicht einen üppigen Garten vor dem inneren Auge 
entstehen lässt. Genauso gut kann es eine fröhliche, unbeschwerte 
oder missmutige Stimmung sein, die sie zu Motiven führt, oder die 
Inspiration eines ihrer Kinder. Der Weg ist immer intuitiv – irgend-
wann ist das Wissen über die Art des Bildes einfach da. 

Susanne Wagner lebt mit Mann und den gemeinsamen drei Kin-
dern in Urbar. Zuhause erarbeitet sie am Bildschirm Stoffentwürfe, 
Logos und gestaltet Websites. Im Atelier der Keramikerin Gudrun 
Lüpke in Ehrenbreitstein, das sie seit 2013 als Ateliergemeinschaft 
gemeinsam nutzen, entstehen Bilderbuchillustrationen, Malerei-
en und Auftragsarbeiten. Dort leitet die Künstlerin auch die Mal-
werkstatt für Kinder und demnächst auch Kurse für Erwachsene. 
Auf der Webseite www.susillu.de gibt es weitere Infos über aktuelle  
Aktivitäten. 

Wer mehr von der Künstlerin sehen will, kann vom 20. bis 22. Mai 
2016 im Rahmen der Kulturtage Ehrenbreitstein im Atelier in der 
Wambachstraße 199 die Ausstellung „Der König wohnt in Dir“ be-
suchen. Für das Jahr 2017 ist eine Ausstellung im Haus Metternich 
in Koblenz geplant.                       n
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