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Lily van der Stokker
Help help a little old lady here

30.11.2019–23.02.2020

Eröffnung: Freitag, 29.11.2019, 18–20 Uhr

Medienkonferenz:
29.11.2019, 11 Uhr

Medien:
Für weitere Informationen  
und Bildmaterial wenden  
Sie sich bitte an René 
Müller, Leiter Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit:
 
rene.mueller@mgb.ch
T +41 58 570 29 99

Bilder Download: 
migrosmuseum.ch/presse

Kurator:
Dr. Raphael Gygax

Assistenzkuratorin: 
Elsa Himmer 

Eine begleitende Publika-
tion wurde in Kooperation 
mit dem Stedelijk 
Museum, Amsterdam, und 
Roma Publications veröf-
fentlicht. 

Lily van der Stokker (*1954 in Den Bosch, Niederlande) ist seit den frühen 
1990er Jahren für ihre farbenfroh-spielerischen Wandmalereien bekannt. In 
ihrer Ästhetik und ihrer fluoreszierenden Farbigkeit erinnern die von Blumen- 
und Wolkenornamenten dominierten Werke an Pop-Art. Die zeitaufwendig mit 
höchster Präzision realisierten Malereien basieren auf kleinformatigen Zeich-
nungen, welche die Künstlerin in akribischer Arbeit entstehen lässt. Van der 
Stokkers Werk ist geprägt von Neugierde, Komik und Satire. Die Betrachtenden 
werden dabei durch integrierte Textfragmente oder affirmative Äusserungen 
wie «Friendly Good», «Yeah» oder «Hoi» oftmals direkt angesprochen. Themen, 
die in ihrem Werk immer wieder auftauchen, kreisen um das Stereotyp des 
«Femininen», das scheinbar Banale, aber auch ökonomische (Alltags-) 
Begebenheiten oder das Künstler*innendasein. Ihr unbeschwerter Umgang 
mit Farben kann nicht zuletzt auch als Provokation gegen das klassisch-bürger-
liche Kunstverständnis gelesen werden, für das eine überbordende Farbigkeit 
unvereinbar ist mit reflexiver Ernsthaftigkeit. Die Einzelausstellung im Migros 
Museum für Gegenwartskunst gibt mit mehr als 10 Wandmalereien sowie 
mehreren Zeichnungen von den späten 1980er Jahren bis heute den umfas-
sendsten Einblick in van der Stokkers bisheriges Schaffen.

Die Auffassung, dass der Malerei eine Subjektivität, ein Eigenleben innewohne oder sie 
gar in der Lage sei, zu «denken» oder zu «sprechen», charakterisiert nach wie vor die 
(zeitgenössischen) Zugänge zum Medium. Wir betrachten Gemälde gerne als ein 
Gegenüber, mit dem wir eine Art Gespräch führen können. Diese Idee einer vitalisti-
schen Malerei kann ein hilfreicher Ausgangspunkt sein, um über Lily van der Stokkers 
Œuvre  zu sprechen. Ihre farbenfrohen Arbeiten scheinen die Räume, in denen sie 
realisiert werden, zu bewohnen und zu beleben. Oftmals zielen ihre Wandmalereien 
darauf ab, ihr Publikum zu verzaubern.
 Die häufig integrierten Textfragmente oder Einzelwörter bilden ein sehr einfaches 
Vokabular, das aus affirmativen Phrasen wie «Really Fantastic», «Yes», «Hoi» oder 
«Wonderful» besteht, welche die Betrachter*innen direkt anzusprechen scheinen und in 
vielen Fällen als Titel der Werke dienen. Diese Begegnungen zwischen dem Werk und 
den Betrachtenden verweisen auch auf eine andere Eigenschaft des Werks der Künst-
lerin: Fragestellungen rund um Zeitlichkeit und Beständigkeit. Im Gegensatz zu tradi-
tionellen Wandmalereien, die dauerhaft an glorreiche Geschichten oder religiöse Bege-
benheiten erinnern sollen, hat eine zeitgenössische Wandmalerei im Ausstellungswesen 
– das sich durch das Paradigma der Wechselausstellung auszeichnet – eine sehr begrenzte 
«Lebensdauer»: Kaum angebracht, wird diese, nach nur wenigen Wochen, wieder unter 
einer Schicht Farbe begraben. So zeichnen sich van der Stokkers Wandmalereien durch 
den Widerspruch aus, dass sie sich einerseits öffentlich und «festgeschrieben» präsen-
tieren, andererseits bereits den Verlust der eigenen Präsenz in sich tragen. Dass die 
Dinge nicht so klar sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen, gilt nicht nur für Fra-
gen der Zeitlichkeit, sondern auch für die scheinbare Heiterkeit ihres Œuvres. So fröh-
lich, «süss» oder gar banal van der Stokkers Werke auf den ersten Blick wirken mögen 
– mit ihren visuellen Bezügen nicht nur zur Pop-Art, sondern auch zur Hippie-Bewe-
gung der 1960er und 1970er Jahre – sind ihre Werke ernsthafte Kommentare zu femi-
nistischen Stereotypen, den (wirtschaftlichen) Mechanismen der Kunstwelt und den 

Medienmitteilung
Zürich, 31.10.2019



EINE INSTITUTION DES MIGROS-KULTURPROZENT

MIGROS MUSEUM FÜR  
GEGENWARTSKUNST
LIMMATSTRASSE 270
POSTFACH 1766
CH–8005 ZÜRICH

T +41 44 277 20 50
F +41 44 277 62 86
INFO@MIGROSMUSEUM.CH

MIGROSMUSEUM.CH
MIGROS-KULTURPROZENT.CH

Herausforderungen des Alltags. Die Künstlerin stellt unter dem Anschein von Verspielt-
heit und naivem Optimismus Begriffe wie «weibliche Kunst», die «richtige Form» sowie 
romantische Ideale des Künstler*innendaseins infrage. Inspiriert von Konzepten der 
Kunstbewegung Fluxus, die den künstlerischen Prozess und nicht das Werk selbst in 
den Vordergrund stellt, sowie der feministischen Bewegung der 1960er Jahre, fordern 
ihre Arbeiten unsere Wahrnehmung heraus und laden uns ein genauer hinzusehen. 
 So kann ihr Werk in seiner Präzision als Markt- und Gesellschaftskritik gelesen wer-
den, die ein Unbehagen gegenüber der heutigen Kultur – geprägt von institutionalisier-
tem Innovations-, Leistungs-, Produktions- und Erfolgsdruck – zum Ausdruck bringt. 

Lily van der Stokker lebt und arbeitet in Amsterdam und New York. Ihre Arbeiten wur-
den international in Einzelausstellungen gezeigt, u. a. im Stedelijk Museum, Amsterdam 
(2018), im Hammer Museum, Los Angeles (2015), im New Museum, New York (2013), 
und im Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam (2010), sowie im Tate St. Ives 
(2010).


