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Das Unmögliche versuchen – dies war vor einigen Jahren Susanne Hauser Lendenmanns 
Einstieg in die Originaldruckgrafik. Seit über drei Jahrzehnten schon beschäftigt sie sich 
mit asiatischer Tuschemalerei. So war es nicht verwunderlich, dass dieser Hintergrund 
auch ihr Schaffen in einer komplett kontrastierenden Technik – der Originaldruckgrafik – 
beeinflussen würde. Statt mit Pinsel und Tusche auf saugfähigem Reispapier zu malen, 
wird hier das Bild auf eine Kupferdruckplatte eingekratzt oder eingeätzt. Diese minimen 
Vertiefungen gilt es für den Druck einzufärben und die Farbe dann von Hand wieder 
sorgfältig so von der Oberfläche wegzuwischen, dass sie nur dort stehen bleibt, wo das 
Motiv eingearbeitet wurde. Für jedes Bild färbt Susanne Hauser Lendenmann die 
bearbeiteten Kupferdruckplatte(n) mit viel Fingerspitzengefühl einzeln ein und druckt sie 
dann mit einer Handpresse. Jeder Druck ist individuell und ein Original. 
 

 
 
Ist dieses Bild nun mit Pinsel und Tusche auf Reispapier gemalt oder wurde das Motiv 
auf eine Kupferplatte «gezeichnet» und von Hand auf Büttenpapier gedruckt? Oder ist es 
gar eine Kombination von beidem? Lassen Sie sich überraschen! 



So ganz anders als die übliche «Handschrift» von Susanne Hauser Lendenmann sind die 
Bilder aus dem Zyklus «Crazy Veg»: bunt und mit leicht surrealistischen Zügen. Sie sind 
in einer schwierigen, von Widersprüchen geprägten Periode entstanden – das erste Werk 
im Frühling 2020 – als es auch uns in der Schweiz langsam dämmerte, dass wir auf eine 
herausfordernde und unberechenbare Zeit hinsteuern. Wie viel Unbewusstes gelangte 
wohl in diese Bilder? Sind sie unbeschwert oder von tiefer Symbolik? Bei jedem 
Betrachter schwingen auch persönliche Lebenserfahrungen mit, die – durchaus gewollt – 
zu unterschiedlichen Interpretationen führen können. 
 
 
Besichtigung nach Absprache mit Astrid Bergmann oder Susanne Hauser Lendenmann 
 
Astrid Bergmann BodyTalk, Seestrasse 219, 8708 Männedorf 
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Susanne Hauser Lendenmann – shl-art.ch 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freitagsbar am Fr. 3. September 2021 bei Astrid Bergmann BodyTalk 

 

      
Susanne ist an der Freitagsbar anwesend und teilt gerne ihre profunden Kenntnisse zu 
ihren Techniken und spricht über ihre Werke. Meet the Artist! 
Um den Anlass abzurunden, spielt um 19 Uhr Shrink & Jazz (Kollekte). Genuss für eure 
Ohren ist also auch garantiert (www.shrinkandjazz.ch).  

 


