
M Ü H L A C K E R  (pm/ram). Gleich zweimal
sind Werke der Ditzinger Diplom-Psy-
chologin Susanne Spieß im September
in Mühlacker zu sehen. Einmal einge-
bettet in die Kunstnacht und ein weite-
res Mal im Rahmen der Ausstellung
„Reformation(en)“ der Künstlergruppe
Mühlacker. Über die Werke, die im Rah-
men der Künstlergruppen-Jahresaus-
stellung zu sehen sein werden, sagt Ku-
ratorin Anastassia Biederstaedt: „Die
von filigranen und farbenfrohen Formen
geprägte Bildersprache der Ditzinger
Diplom Psychologin Susanne Spieß er-
innert an die Visualitäten von Joan Miró
und die dem Nouveau Réalisme zugehö-
rige Niki de Saint Phalle und ist zu-
gleich von einer markanten Eigenstän-
digkeit geprägt. Im Zentrum von Susan-
ne Spieß‘ Kunst steht die Schöpfung
einzigartiger surrealer Welten, die von
zugleich fremd und vertraut wirkenden
Tierwesen bevölkert werden, deren Ge-
staltung an die Chimären der griechi-
schen Mythologie anlehnt.“ Spieß‘ Wer-
ke werden in diesem Zusammenhang
vom 8. bis 16. September in der Paulus-
kirche ausgestellt. Die Werke der zwei-
ten Ausstellung, die anlässlich der
Kunstnacht und darüber hinaus im Res-
taurant „EssEnz“ in den Enzgärten zu
sehen sind, haben einen anderen
Schwerpunkt: Die Ditzinger Künstlerin
und Diplom-Psychologin hat ein neuar-
tiges Sammelkarten-Set gemalt, konzi-
piert und produziert. Ein Teil der soge-
nannten „3i Karten“ zugrunde liegen-
den Kunstwerke wird vom 16. Septem-
ber bis 1. Oktober im „EssEnz“ zu sehen
sein. Die Finissage findet am Samstag,
30. September, um 16 Uhr statt.

Zum Kartenset heißt es in einer Pres-
semitteilung: Die positiven Erfahrungen
mit ihren Bildern und den von ihr ent-
wickelten Einsatzmethoden haben die
Leiterin des IPOS Instituts für Perso-
nalförderung und Organisationsent-
wicklung in Ditzingen dazu angeregt,
die „3i-Karten“ für „Inspiration – Intui-
tion – Innere Mitte“ mit verschiedenen
Anleitungen zum Sammeln, Sortieren,
Spielen und Selbstcoachen zu konzipie-
ren. Diese „Smart-Cards“ könnten in
allen Lebenslagen genutzt werden.

Susanne Spieß
stellt zweimal in
Mühlacker aus
Diplom-Psychologin aus Ditzingen
zu Gast bei der Künstlergruppe


