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Fleur Stoecklin erwarb während ihres 2011 abgeschlossenen Studiums der Bild-

hauerei, zunächst an der Schule für Gestaltung Basel und im Anschluss daran an 

der Kunstakademie Düsseldorf bei Ihren Professoren Irmin Kamp und Richard 

Deacon umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit Material, Körper und Raum, aus 

denen sie kontinuierlich ihr künstlerisches Oeuvre entwickelt. Als gebürtige 

Schweizerin kam sie 2004 nach Düsseldorf, wo sie auch heute lebt. Sie war die 

erste Stipendiatin des Gemeinschaftsprojektes „Kunstgenerator" der Niederrhein-

werke und der Stadt Viersen, und stellte dort 2008 in der Städtischen Galerie im 

Park aus. Im Februar 2012 fand eine weitere umfangreiche Einzelausstellung ihrer 

Werke in der Motte von Schloss Neersen in Willich statt.  

 

Ganz einfach nur OBJEKTE nennt Fleur Stoecklin ihre Ausstellung in der Städti-

schen Galerie Kaarst. Worum handelt es sich dabei? Um Objekte der Begierde? 

Um Gegenstände der Betrachtung? Oder ist vielleicht das Erkennen eines Gegens-

tands nur die Ausgangsbedingung für den weiteren Erkenntnisgewinn?  

Bereits Pablo Picasso schuf parallel zu seinen Collagen zahlreiche Reliefs und 

plastische Objekte, mit denen kunstfremdes Material -  teilweise auch bearbeitet 

oder verfremdet - Eingang in die Kunst fand. Ein Beispiel ist sein Stierschädel von 

1942 im Musee Picasso Paris. Picasso fügte zwei Gegenstände zu einer inzwi-

schen berühmten Assemblage zusammen: aus einem Lenker und einem Fahrrad-

sattel wurde der Stierschädel.  

 

Diese Art der seltsamen Paarungen hat besonders auch im Surrealismus und in 

der Pop Art neben der autonomen Skulptur ihren festen Platz in der Kunstwelt er-

obert. Sie betont die visuellen oder taktilen Qualitäten von anonymen Formen, die 

ihre Nutzbarkeit in der tagtäglichen Anwendung bewiesen haben.  

 



Fleur Stoecklin beherrscht die grundlegenden bildhauerischen Fragestellungen 

nach Volumen, Oberfläche, Materialität und Technik und bezieht diese in ihr facet-

tenreiches Werk ein. Wenn Fleur Stoecklin zeigen will, wie weit sich etwas auflösen 

und neu formen lässt, wird dieses zunächst in ihrer autonomen Skulptur fassbar. 

Diese frei im Raum in zumeist direktem Bodenkontakt stehenden Objekte bewegen 

sich vielfach auf der Grenze zwischen Figürlichkeit und Abstraktion. Die Mehrdeu-

tigkeiten der organischen Formen lassen an eine eingefrorene Bewegung, an et-

was Dahingegossenes, das sich verfestigt hat, an etwas, das noch im Werden beg-

riffen ist, denken. Ihr Zustand erscheint vorläufig und birgt eine potenzielle Verän-

derlichkeit.  

 

Parallel zu diesem klassisch bildhauerisch orientierten Strang in ihrem Werk, 'findet' 

die Künstlerin aber auch Formen, selektiert das Geeignete aus der Masse alltägli-

cher Gegenstände und unterzieht sie unterschiedlicher Bearbeitungsprozesse. In 

Fleur Stoecklins Objekten wie auch in ihrer autonomen Skulptur überdecken sich 

zwei wesentliche Komponenten ihres Stils: ihre schöpferische Unbefangenheit und 

ihre assoziative, amüsante oder überraschende Effekte auslösende, innovative Ma-

terial- und Formensprache.  

 

Wie bei einem Dejä-Vu gerät vermeintlich Vertrautes in ihrem Werk zu rätselhaften 

Verdichtungen, zu einer subtilen Durchdringung von Realem und Gestaltetem, zu 

einer eigenen poetisch-imaginären Wirklichkeit.  

 

Anke Volkmer 


