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Esther Stocker
Esther Stocker, 1974 in Schlanders geboren, besuchte die Akademie der bildenden Künste 
in Wien (Prof. Eva Schlegel), an der Brera in Mailand und am Art College of Design, Pasade-
na, Californien. 2001 erhielt sie das österreichische Staatsstipendium für bildende Kunst, 2002 
ein Atelierstipendium für Chicago, 2002 den Anton-Faistauer-Preis und den Paul Flora Preis,  
2004 den Otto-Mauer-Preis und den Förderpreis für Bildende Kunst des BKA, 2007 den Südti-
roler Preis für Kunst am Bau, 2009 den Preis der Stadt Wien. Ihr Werk war bisher in zahlreichen 
Ausstellungen in wichtigen Galerien und Museen weltweit zu sehen. Die Künstlerin lebt und 
arbeitet in Wien.

Esther Stocker arbeitet grundsätzlich mit den beiden Nicht-Farben Schwarz und Weiß, die 
sie zu geometrischen optischen Mustern strukturiert. Dieses Arbeiten in schwarz-weißen Geo-
metrien ist kennzeichnend für das gesamte Oeuvre der Künstlerin und spannt sich von den 
Anfängen ihrer künstlerischen Tätigkeit bis heute. Immer sind ihre Werke gekennzeichnet von 
kaum wahrnehmbaren Brüchen und Verschiebungen, sie sie innerhalb der Raster einfügt. 
Dadurch gelingt es ihr, mit ihrer künstlerischen Arbeit grundlegende Fragen zur menschli-
chen Wahrnehmung aufzugreifen. Wahrnehmung ist ein Akt, welcher mit der Bewegung des 
menschlichen Körpers in Zusammenhang steht, und bei dem die Grenze zwischen Sehen und 
Denken nicht definitiv festlegbar – und vor allem nicht genau formulierbar ist. Auch wenn die 
Arbeit von Esther Stocker auf dem ersten Blick mit historischen Werken der Op-Art in Verbin-
dung gebracht werden könnte, geht es der Künstlerin nicht um das Experiment mit optischen 
Effekten an sich, sondern um eine kontinuierliche Neudefinition der Dinge durch den Prozess 
des Wahrnehmens. 

1_  o.T. / senza titolo  2011 Acryl auf Leinwand / Acrilico su cottone, 2011                140 x 160 cm
                


