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,,Später ist jetzt" 
Robert Süess hat die Arbeiten, 

die er in seinem neuen Buch versammelt, 

unter sein Lebensmotto gestellt 
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Robe1·t Süess 

Robert Süess, 160 S., durchg.farb.Abb., 
24 x 29,5 cm,geb., dt., Bucher Verlag 2021, 

ISBN 9783990 186 107, EUR 44,00 (D), 
EUR 44, 00 (A), CHF 52,00 (CH) 

Die 2021 im Bucher Verlag unter dem Titel „Impressio
nen" erschienene Publikation zeigt die große Freiheit als 
Prinzip des künstlerischen Schaffens von Robert Süess. 
Zugleich ist es eine Einladung an Betrachtende, in einen 
Dialog mit seinen Bildern zu gehen. 

Robert Süess liegt es fern , vorzuschreiben, was man in seinen 
Bildern sehen und wie man sehen soll. Sein Werk versteht er 
als absolute M alerei im Sinne einer uneingeschränkten Bild
kunst. Dabei beruft er sich auf das Experimentell e. D as 
Undogmatische seiner Malerei eröfföet einen Freiraum, den 
Betrachtende mit eigenen Interpretationen füllen dürfen und 
sollen. Der Künstler lädt sie ein , eine Entdeckungsreise anzu
treten - in die Vielschichtigkeit seiner Bilder einzutauchen und 
sich damit eigene Seelenlandschaften zu erschli eßen. Es ist 
eine Reise in die großarti ge, beeindruckende und überwäl
tigende N atur sowohl im Außen als auch im eigenen Inne
ren. Diese „Impressionen" werden zum Spiegel im Besonderen 
für di e Seele, die Höhenflug ebenso kennt wie Abgründe, Ent
sc hlossenheit gleichermaßen wie Ambivalenzen. 

Mit großer Geste gibt Robert Süess viel von sich ·frei. ,,Ein 
Hang zum sinnli chen Vergnügen scheint in der Malerei von 
Robert Süess allgegenwärtig zu sein, mehr noch, ein Gefi.ilJl 
der Steigerung und der Füll e, d. h. des orgasm.ischen Drän-



Alle Abbildu11gen 1111s dem In nen/eil, 
©Robert Siiess/BUCHER Verlag 202 1. 

ge ns und Überschäum ens. Was aber 
täuscht: Nicht Sinneslust, sondern di e 
Vorfreude darauf wird ausgedrückt, nicht 
Erfüllung, sondern di e Erregungszu
stände und Leidenschaften , die dazu 
führen. fm Großen und Ganzen sind 
di e Bildweiten von Robert Süess außer
gewöhnli ch ungezwungen , sie besitzen 
eine quirli ge Nonchalan ce, ihre Expres
sivität ist dennoch intell ektu ell und 
bewusst eingesetzt. " (Günter Buch er). 

Über den Künstler 

R.obert Süess, 1950 geboren in Luzern , 
freischaffender Künstl er, Galerist, Buch
autor und Lebensberater. Studium der 
Typografie, Kunstgewerbeschule Luzern 
und Kunstschule Zürich. Studiu m der 
Malerei an namhaften Kunstakademien. 
Verti efun g in Akt- und abstrakter Ma.le
rei an Sommerakademien. Tätigkeit als 
Dozent für experimentelle Malerei an 
bekannten Kunstak ademien im deutsch
sprachigen Raum. / 
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