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[ Be gr ü ß un g]
Meine sehr geehrt en Dam en und Herren! Einen schönen guten Abend … Auch ich heiße Sie herzlich
willkom m en! Grüezi m it enand!

[ I n t ro: „ Täuschung“ oder „ Dionysos m askiert “ ]
Es war im Juli des vergangenen Jahres … Da bin ich zufällig bei Boesner in Wien auf die Vorführ ung eines
Künst lers gest oßen. I ch habe nicht s Besonderes erwartet , wusst e nicht einm al seinen Nam en. I ch nahm nur
wahr, dass sich hier offenbar ein Schweizer freundlich und gelassen vorst ellt e.
Es war Rober t Süess – der sich bald darauf seiner Leinwand widm et e. Und ich sage I hnen:
I ch konnt e nicht glauben, was ich da sah! Das Gem üt liche, „ Wohlt em periert e“ war ( eine reine Täuschung!
Hint er der Fassade des braven Schweizer s zeigt e sich plöt zlich eine erst aunliche energische Kraft und ein
rasendes Tem po …
Robert Süess m alt wie aus dem „ Hint erhalt “ heraus: Sein Gesicht wirkt völlig gelassen, er st eht ruhig – aber
seine recht e Hand fegt geradezu über die Leinwand – zielsicher, geschm eidig, kraft voll. I ch bin – nach
wiederholt er Perform ance – im m er noch beeindruckt .
Vielleicht würde Sie als Schweizer und Schweizerinnen das nicht so sehr verblüffen wie m ich … I ch kom m e j a
aus Wien. Und als Nicht schweizer verst eht m an nicht , wie die Schweizer das m achen: Man erkennt – sozusagen
als Zaungast – kaum eine Anst rengung, aber sie schaffen Dinge, die einen fast ehrfürcht ig m achen … m it
Bet onung auf „ fürcht ig“
Und als ich das erst e Mal vor fert igen Bildern von ihm gest anden bin, war es für m ich, als hät t e m an m eine
Schuhe auf dem Boden festget ucker t . I ch war … zut iefst berühr t , fast bet roffen angesicht s dieser Spannung in
den Bildern, dieser farblichen Kom posit ionen, dieser Vielschicht igkeit , ( dieser hohen Dichte,) dieser ganz
spezifischen Bildsprache – im Sinne von: die Bilder sprechen m ich an, sie sprechen zu m ir …
Mir wurde erst einige Tage spät er bewusst , wieso m ich seine Bilder so bewegen:

[ D a s D iony sisch e u nd Apollin isch e ]
I ch erkannt e in seiner Malerei ein schöpferisches Pr inzip, wie es Friedrich Niet zsche form uliert hat
[ - ein Philosoph, der sich wie kaum ein anderer Gedanken gem acht hat über die Bedeut ung der Kunst für den
Menschen] :
Niet zsche sprach vom Dionysischen und vom Apollinischen als den zwei schöpfer ischen Kr äft en, die im
Menschen wirken:
Einerseit s die Kraft des Rauschhaft en, des Chaot ischen, des Orgiast ischen – verkörpert durch Dionysos, den
lüst ernen, bocksbeinigen Got t der Ekst ase. Und andererseits das Pr inzip der Klarheit , der logischen St renge und
der Strukt ur, verkörpert im Got t Apollo – als die Kraft , die das Chaot ische bändigt . Und diese beiden Göt t er
befinden sich im st ändigen Widerst reit , im Kräft em essen.
Und bei Robert Süess’ Bildern fasziniert e m ich die Ebenbürt igkeit dieser beiden Kräft e: Beides ist gleicherm aßen
vorhanden: Das Exzessive, Verwegene – und die St rukt ur, die Begrenzung, die bewusst e For m .
Ein Bild erzählt j a im m er auch von der Persönlichkeit eines Künst lers – von seinen Wert en, seinem
Tem peram ent , seinen Gefühlen – von all den Kräft en, die in ihm wirken …
Und Robert hat m ir einm al erzählt , dass er als Künst ler in dem Mom ent erfolgreich wurde, als er begann, seine
Em ot ionen im m er st ärker in seine Bilder fließen zu lassen.
Und gleichzeit ig m it seinem Ausdruck von Em ot ionen st eigert e sich auch seine Lust am Experim ent ieren – und
plöt zlich zeigt e sich in den Bildern ein ganz neuer Reicht um : die Kraft , die Präsenz, das Dom inant e ebenso wie
das Zart e, Transparent e, Hint ergründige – oder das Verspielt e … Eigent lich eine schöne Met apher fürs Leben –
für ein … gelungenes Leben.

[ Ein fluss M u sik ]
Wenn m an ihn fragt , was ihn in seiner künst lerischen Arbeit besonders inspiriert , m uss er nicht lange
nachdenken: Es ist einerseit s die Musik.
Blues, Reggae, Myst ik, orient alische Klänge, Jazz, Bossa Nova und vieles andere m ehr: Der Rhyt hm us, die
Melodien verst ärken noch seine Em ot ionen und lassen seine Hand – t anzen.
„ Robert Süess - der Mann, dessen Hand t anzt .“

[ Ein fluss N a t u r ]
Und er nennt eine zweit e Quelle für seine I nspirat ion: Das ist die Nat ur – als seine Kraftquelle und große
Lehrm eist erin auf seinen Reisen – I t alien, England, Schot t land, Ägypt en, wo er unzählige sinnliche Eindrücke
sam m elt , die schließlich in seine Bilder einfließen.
Und m an kann seine Bilder auch betracht en wie eine Landschaft : Man findet – wie in der Nat ur – erhabene
St ellen, Vert iefungen, Geradliniges und Am orphes, bezaubernde Farbspiele und Schönheiten, die durch das
Werden und Vergehen ent st ehen, durch Zufälle - und nicht durch kont rolliert es Vorgehen oder bloße Technik.

[ Ku nst m a ch t Ar be it ]
Für m ich sind seine Werke – seit ich sie das erst e Mal sah – eine … Schule des Sehens: Man st eht vor einem
seiner Bilder und fragt sich:
Das Spannende ist : Wenn m an einen seiner Kurse besucht und von ihm in alle seine Geheim nisse eingeweiht
wird – ihm auch vom Anfang bis zum Ende zugesehen hat … und dann vor seinem fert igen Bild st eht , fragt m an
sich wieder - in einer anderen Hinsicht : „ Wie m acht er das bloß?“
Es liegt also nicht nur an best im m t en Techniken oder an seinem üppigen Einsat z von unt erschiedlichst en
Mat erialien.
Karl Valent in hat einm al gesagt : „ Kunst ist j a ganz schön, m acht aber viel Arbeit .“ St im m t ! Fragen Sie ihn.
Wahre Meist erschaft finden wir dor t , wo wir nur m ehr die Leicht igkeit sehen können – und niem and m ehr
erkennt , wie viel Mühe es gekost et hat , um zu dieser Leicht igkeit zu kom m en.
Es bedarf also j ahrelanger Übung, bis der t ägliche Kam pf m it der Leinwand zu einem schöpferischen, kunst vollen Spiel wird – bis die Hand t anzt …

[ Ge sch e n k se in e r Ku nst ]
Ja … Ein Bild von Robert Süess bleibt im m er spannend – weil es weit erhin voller Geheim nisse st eckt , auch wenn
m an alles über den Ent st ehungsprozess weiß.
Es bleibt spannend, weil m an dadurch im m er wieder auf Entdeckungsreise gehen kann –
Und ein Bild von ihm bleibt spannend, weil es eine besondere Geschicht e erzählt : Die Geschicht e von einer ganz
eigenen Schönheit – die auch das „ Disharm onische“ , das „ Störende“ duldet … Eine Schönheit , die nur ent st eht ,
wenn auch „ das ganz Andere“ sein darf.

[ Absch lu ss]
Zum Schluss … m öcht e ich noch et was erwähnen, was m ir persönlich wicht ig ist :
Es gibt auch andere beeindruckende Künst ler – aber es ist nicht selbst verst ändlich, dass auch ein
beeindruckender Mensch dahint er st eht . Bei Robert Süess ist es so. Und das vergrößer t noch m eine Freude,
sobald ich ein Bild von ihm bet racht e ...
Und in der Freude, die ein Bild – Tag für Tag – schenken kann, liegt vielleicht der wahre Wert eines Kunst werks.
I n diesem Sinne … wünsche ich I hnen noch einen schönen, unt erhalt sam en Abend!
Danke.

