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Susanna Neunast spielt in ihrer Fotoserie fascinating waters mit 
Spiegelungen, die sich auf Wasseroberflächen finden. Sowohl unter als auch 
auf diesen vibrierenden Wasseroberflächen beeindruckt das bewegte Spiel 
der farbdurchfluteten Lichtreflexe, die das Auge des Betrachters in ihren 
Bann ziehen. (...) 

Zu perfekt, zu anmutig präsentiert sich das fließende, strudelnde oder auch 
ruhig eine Fläche bildende Wasser, das Licht derart spiegelt, dass sich der 
Blick meditativ darin verhaftet. Regelrecht ästhetisch bezaubernd wirkt das 
einzigartige Naturschauspiel, das gänzlich echt und unverfälscht auf das 
Gemüt des Betrachters wirken kann. (...) 

Die Resultate dieses meditativen Blicks auf das Wasser macht den eigenen, 
aber auch einzigartigen Effekt der Arbeiten Susanna Neunasts aus. Dadurch 
gelingt ihr eine bewusste Rückbesinnung und Konzentration auf ganz 
ursprüngliche und dennoch einfache, ja alltägliche Phänomene, die zu 
spektakulären Motiven des Massenmediums Fotografie avancieren. 

Die Bezüge zur Malerei sind hier im fotografischen Werk Susanna Neunasts 
leicht zu erkennen. Souverän setzt sie in ihrer Bildkomposition die 
klassischen Gestaltungsprinzipien der informellen Kunst ein, um das Wasser 
selbst zum Kunstobjekt werden zu lassen. 

Diese Wasserphänomene, die in der Natur reell vorhanden sind, haben 
aber von sich aus schon einen derart artifiziellen Charakter, dass sie selbst 
ohne das Zutun der Künstlerin als Kunstobjekte erscheinen. Es geht 
also letztendlich um das Verhältnis von Realität und Mimesis, also der 
nachahmenden Darstellung von Natur im Bereich der Kunst und die Rolle, 
die die Natur selbst als Kunst seiendes und Kunst erschaffendes Objekt 
einnimmt.

 Anke Schmich, Kunsthistorikerin



wolken im gras

 Fotografie

 Umsetzung:  
 Fotoabzug hinter Acrylglas

 Format: 150 x 100 cm | 120 x 80 cm | 60 x 40 cm

 Auflage: 10+1

 Übersicht der Motive zur Werkgruppe » Seite 37

 2013

4 wolken im gras



 5

wolken im gras i (ausschnitt)



6 wolken im gras

wolken im gras iv | wolken im gras ix | wolken im gras v
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wolken im gras vi (ausschnitt)



 Fotografie

 Umsetzung:  
 Fotoabzug hinter Acrylglas

 Format: 200 x 25 cm | 100 x 25 cm - einzeln oder als Diptychon

 Auflage: 10+1

 Übersicht der Motive zur Werkgruppe » Seite 38-39

 2012

die welt in pastell

8 die welt in pastell



pastelle i (100 x 25 cm)

 9



pastelle x | pastelle ix | pastelle viii (je 200 x 25 cm)

10 die welt in pastell
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pastelle viii (ausschnitt)



fragile. this side up

 Fotografie / Fotografie + Malerei 

 Umsetzung: 
 Fotoabzug hinter Acrylglas 
 Fotoabzug kaschiert 
 Fotoabzug kaschiert und übermalt (Acrylfarbe / Harz)

 Format: 90 x 90 cm | 70 x 70 cm | 160 x 90 cm 

 Auflage: 10+1

 Übersicht der Motive zur Werkgruppe » Seite 40

 2012

12 fragile. this side up
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fragile i (90 x 90 cm)



14 fragile. this side up

diptychon turn white -- turn i white | turn ii



 15

triptychon fragile gelb -- fragile iv gelb | fragile iii | fragile ii gelb (3x 90 x 90 cm )



16 fragile. this side up

fragile vi (160 x 90 cm)

Oben, unten - auf den Kopf gestellt. 

Den Blick gen Himmel, in der Schönheit des Wassers.  

Susanna Neunast



 17

mirrored ii gelb (80 x 40 cm)



 Raumtriptychon / Installation 
 (mit den Motiven der Werkgruppe fascinating waters)

 Umsetzung:  
 Fotoabzug hinter Acrylglas + Spiegel

 Format horizontales Raumtriptychon: 300 x 100 cm | 160 x 40 cm | 80 x 20 cm 
 Format vertikales Raumtriptychon: 20 x 80 cm

 Auflage: 10+1

 Übersicht der Motive zur Werkgruppe » Seite 41

 2011

reflektionstiefe

18 reflektionstiefe
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reflektionstiefe - opal (300 x 100 cm)



beispiel horizontales raumtriptychon (80 x 20 cm) | beispiel vertikales raumtriptychon (20 x 80 cm)

20 reflektionstiefe
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reflektionstiefe - blau (160 x 40 cm)



leuchtende tiefen

 Lichtobjekt Fotografie 
 (mit den Motiven der Werkgruppe wassergestirne und fragile. this side up)

 Umsetzung:  
 Leuchtrahmen mit Dia-Fotoabzug

 Format: ca 100 x 70 cm | ca 70 x 50 cm

 Auflage: 10+1

 Übersicht der Motive zur Werkgruppe » Seite 42

 2010-2012

22 leuchtende tiefen
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lichtobjekt - jade (ausschnitt)



lichtobjekt - turn ii (ca 70 x 50 cm) | lichtobjekt - fragile iii (ca 50 x 70 cm)

24 leuchtende tiefen



 25

lichtobjekt - jade (ca 100 x 70 cm)



 Fotografie

 Umsetzung:  
 Fotoabzug hinter Acrylglas

 Format: 100 x 150 cm | 70 x 100 cm

 Auflage: 10+1

 Übersicht der Motive zur Werkgruppe » Seite 43-44

 fascinating waters - reflektionen

 2009 

26 fascinating waters - reflektionen
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reflektionen gelb (150 x 100 cm)



28 fascinating waters - reflektionen

reflektionen gold | reflektionen grün | reflektionen marmor
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reflektionen blau | reflektionen rot (je 100 x 150 cm)



30 fascinating waters - reflektionen

reflektionen boote | reflektionen haus ii



 31

reflektionen grün ii (150 x 100 cm)



 Fotografie

 Umsetzung: 
 Fotoabzug hinter Acrylglas 

 Format: 150 x 100 cm 

 Auflage: 10+1

 Übersicht der Motive zur Werkgruppe » Seite 45

 2009 

fascinating waters - wassergestirne

32 fascinating waters - wassergestirne



wassergestirne smaragd (150 x 100 cm)

 33



34 fascinating waters - wassergestirne

wassergestirne mondstein | wassergestirne aquamarin



 35

wassergestirne tigerauge (ausschnitt)



Das Wasser  

schafft wunderschöne Gemälde,  

in jedem einzelnen Augenblick - sichtbar  

in der Momentaufnahme, im Innehalten. 

Im nächsten Augenblick wieder  

verschwunden. Im Rausch der Bewegung -  

bereits im nächsten Moment,  

das nächste Gemälde,  

im ständigen Wandel.

Susanna Neunast

36 motive der werkgruppe - eine übersicht



wolken im gras 37

Fotografie  b  Umsetzung: Fotoabzug hinter Acrylglas  b  Format: 150 x 100 cm | 120 x 80 cm | 60 x 40 cm  b  Auflage: 10+1

wolken im gras i wolken im gras ii wolken im gras iii

wolken im gras vi wolken im gras vii wolken im gras viii

wolken im gras iv wolken im gras v wolken im gras ix



Fotografie  b  Umsetzung: Fotoabzug hinter Acrylglas  b  Format: 200 x 25 cm  b  Auflage: 10+1

pastelle x

pastelle ix

pastelle viii

38 die welt in pastell



die welt in pastell 39

Fotografie  b  Umsetzung: Fotoabzug hinter Acrylglas  b  Format: 100 x 25 cm   b  Auflage: 10+1

pastelle vi pastelle vii

pastelle iv pastelle v

pastelle ii pastelle iii

pastelle i



40  fragile. this side up

Fotografie / Fotografie + Malerei  b  Umsetzung: Fotoabzug hinter Acrylglas | Fotoabzug | Fotoabzug übermalt  b  
Format: 90 x 90 cm | 70 x 70 cm | 160 x 90 cm | 2x 40 x 40 cm  b  Auflage: 10+1 | Unikat

fragile v fragile i fragile vi

turn i white turn ii up blau i up blau ii

fragile iv gelb fragile iii fragile ii gelb mirrored up ii gelb



reflektionstiefe -  boote  
(80 x 20 cm)

reflektionstiefe - opal 
(300 x 100 cm)

reflektionstiefe - smaragd klein  
(vertikal 20 x 80 cm)

reflektionstiefe - grün ii 
(300 x 100 cm)

reflektionstiefe - smaragd klein  
(80 x 20 cm)

reflektionstiefe - blau 
(160 x 40 cm)

... weitere raumtriptychen mit allen motiven der werkgruppe ‚fascinating waters‘

Raumtriptychon / Installation  b  Umsetzung: Fotoabzug hinter Acrylglas + Spiegel  b  Format horizontales Raumtriptychon: 300 
x 100 cm | 160 x 40 cm | 80 x 20 cm  b  Format vertikales Raumtriptychon: 20 x 80 cm  b  Auflage: 10+1

reflektionstiefe 41



Lichtobjekt Fotografie  b  Jahr: 2010-2012  b  Umsetzung: Leuchtrahmen mit Dia-Fotoabzug  b  Format: ca 100 x 70 cm | 
ca 70 x 50 cm  b  Auflage: 10+1

lichtobjekt - turn ii lichtobjekt - fragile iii lichtobjekt - opal

lichtobjekt - tigerauge lichtobjekt - mondstein lichtobjekt - jade

lichtobjekt - aquamarin lichtobjekt - smaragd

42 leuchtende tiefen



reflektionen blau reflektionen rot reflektionen grün reflektionen gold

reflektionen marmor reflektionen marmor ii reflektionen haus reflektionen italia

Fotografie  b  Jahr: 2009  b  Umsetzung: Fotoabzug hinter Acrylglas  b  Format: 100 x 150 cm | 70 x 100 cm  b  Auflage: 10+1

fascinating waters - reflektionen 43



reflektionen gelb reflektionen orange reflektionen grün ii

reflektionen boote reflektionen grün iii reflektionen haus ii

reflektionen schlucht reflektionen schlucht ii

44 fascinating waters - reflektionen



wassergestirne opal wassergestirne tigerauge wassergestirne mondstein

wassergestirne jade wassergestirne aquamarin wassergestirne smaragd

Fotografie  b  Umsetzung: Fotoabzug hinter Acrylglas  b  Format Acrylglas: 150 x 100 cm  b  Auflage: 10+1

fascinating waters - wassergestirne 45
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