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Susanna Weber - Malerei, Zeichnung, Kunsthandwerk 

Neben der Schulzeit, dem Studium (an der Universität für Bodenkultur) und der Er- und Beziehung 
von und zu zwei Söhnen und zwei Töchtern bildete sich die gebürtige Oberösterreicherin Susanne 
Weber konsequent als Kunstschaffende sowie in Kunsthandwerk und Kunsttherapie weiter. 

Sie erlernte die Keramikkunst in einem Wiener Atelier, absolvierte eine dreijährige Ausbildung zur 
multimedialen Kunsttherapeutin und setzte zahlreiche künstlerische Projekte mit Kindern und 
Jugendlichen um.

Dabei vernachlässigte sie auch das eigene künstlerische Schaffen nie: 
,Nulla Dies sind Linea / Kein Tag ohne Linie', d.h. möglichst jeden Tag zu zeichnen, lautet ihr Motto.
Hinzu kommen kunsthandwerkliche Arbeiten wie Schmuckunikate, Venezianische Masken, Papier- und 
Stoffarbeiten. 

Und natürlich die Malerei: Großteils in Acryl, teilweise auch in Mischtechnik und Collagen bannt sie 
Landschaften und Portraits, aber auch Abstraktes auf Papier und Leinwand und macht so sichtbar, 
was sonst oft verborgen bleibt.

Inspiration findet Susanna Weber in jedem Umfeld. Als besonders inspirierend für das eigene Schaffen
bezeichnet sie das Malen im Atelier Gugging. Gemeinsam mit Bewohnern, Klienten und anderen 
Kunstschaffenden haben sich hier für die Malerin neue Zugänge eröffnet, die nun auch in die aktuelle 
Ausstellung einfließen.

Von 26.04. bis 6.05.2017 sind in  KUNST IM RAUM  „Galerie im ersten Stock“ ausgewählte Werke 
unter dem Titel "mehr meer" zu sehen. Das Wasser, seine Spiegelungen, Farben, Schattierungen in 
Türkis und Blau, faszinieren die Malerin seit vielen Jahren, ebenso wie seine Lebendigkeit und Kraft, 
sein unbändiges Tosen, seine unendliche Stille - unbegreifbar und kostbar.

Die Ausstellung "mehr meer" zeigt einen Querschnitt, einen Streifzug durch die Arbeiten von Susanna 
Weber, immer aber auch eine Annäherung, ein Hinspüren auf das Geheimnisvolle rund um das vierte 
Element. Gleichzeitig wird das Gefühl, eingebettet zu sein ebenso transportiert wie das Wissen um 
unsere Abhängigkeit von Wasser und Meer.

Eröffnet wird die Ausstellung am 26. April um 19 Uhr durch Mag. Florian Wild, seit vielen Jahren 
Lehrer und künstlerischer Begleiter von Susanna Weber.

Ausstellung: mehr meer
von: Susanna Weber
wo: KUNST IM RAUM „Galerie im ersten Stock“ 2340 Mödling, Babenbergerg 24
wann:  26. April 2017  19 Uhr
Eröffnung:  Mag. Florian Wild
Kontakt: office@kunstimraum.at       www.kunstimraum.at 

meer raum für dialog
meer meer dich zu spiegeln 
meer raum für schönheit 
meer raum für genuss 
meer raum für deinen traum 
meer raum für farbe meer raum für das kristallene kleid des geheimnisses 

(Susanna Weber)
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