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PLAY DICE

2010 Corten steel. 36 x 36 x 36cm each



WALKING AND FALLING

2014 Painted aluminium. 200 x 63 x 30cm

I saw a piece of metal, standing, with an empty hole where part of a human should have 
been. I thought, how interesting, we’ll all be an absence someday. I later was a guest at 
Suse Stoisser’s back garden and saw huge, rusted metal dice cubes lying in the grass. As 
if some vanished pair of giants had been betting on a game of chance. And now a pair of 
ballet shoes dangle from the end of a plastic curtain. Was the ballerina obliterated, hung, 
banished to another profession? Or is she just taking a cigarette break? More shoes, then, 
tap dancing, or walking towards some unknown destination. Or maybe it’s an image 
of invisible models on a catwalk. The beauty of it is that it’s up to the viewer to decide.

Neil Jordan

Ich stand vor einem flachen Stück Eisen mit einem Loch, an dessen Stelle eigentlich 
die Form eines menschlichen Körperteils zu sehen sein sollte. Ich dachte, wie interes-
sant, eines Tages werden wir alle zu „Abwesenheit“.  Später war ich Gast im Garten von 
Suse Stoisser und sah riesengrosse rostige Würfel im Gras liegen. So, als ob eben noch 
zwei Riesen da gewesen wären und gepokert hätten. Und jetzt hängen Ballettschuhe am 
Ende eines Plastikstreifens. Ist die Ballerina verschwunden, wurde sie aufgehängt, oder 
zu einem anderen Beruf verbannt? Oder macht sie gerade eine Zigarettenpause? Mehr 
Schuhe, Stepp tanzend, oder so als gingen sie in eine unbestimmt Richtung. Vielleicht 
ist es auch ein Bild von unsichtbaren Models auf dem Laufsteg. Das Schöne daran ist, 
dass es am Betrachter liegt, zu entscheiden, was er sehen möchte.   



Series mms; ref:

2017 Prints on glass, paper patterns, mounted on rocks. 18 x 9cm each
Pile of Letters

2014 Shale, stainless steel. h: 27cm



Between a Rock and a Hard Place

2014 Shale, stainless steel. 7 x 7 x 16cm
Back to Square One

2008 Stainless steel. 43 x 43 x 12cm



Series Hands - On

2016 paper, leather on poycarbonate. 200 x 25cm each

“Perdita e Mancanza” nelle Opere di Suse Stoisser
Così come il significato di alcune parole è perfettamente ambiguo, così lo è la loro in-
terpretazione. Il primo esempio che viene alla mente è esattamente la parola “Mente”. 
Mente in italiano, spagnolo, portoghese, Mind in inglese, ??? in tedesco. Tutti derivati, o 
da radice comune, dal latino Mens. In francese, dove questa parola non esiste, lo stesso 
significato viene indicato con la parola Esprit. Ma non è certo la stessa cosa parlare di 
spirito e di mente, di afflato vitale e di pneuma, di anima e di respiro, di pensiero e di 
consciousness. Esempio di ambiguità.

Lo stesso è per Mancanza che in inglese, balbettando, potremmo cominciare ad indicare 
con Loss, con to miss, Lack, Lost. Difficoltà di traduzione, che diventa irrisolvilbile ed 
irresoluta se aggiugiamo la difficoltà tutta mentale della ambiguità dei concetti: Perdita 
o Mancanza, qualcosa che c’era e non c’è più, qualcosa della cui assenza ci accorgiamo 
o qualcosa che, ci avevano detto, ci sarebbe stata ma non c’è? Attesa o Perdita, Accadi-
mento o Ereignis mancato? La difficoltà di traduzione è nella difficoltà di chiarezza del 
nostro pensiero, specchio delle parole.

Perdita e Mancanza sono i due fuochi della stessa ellissi, spazio nel quale fluttuano As-
senza, Attesa, Scomparsa, Nostalgia. Il cerchio che li contiene tutti è la vita, spazio che 
riempiamo di contenuti, semplicemente, vivendo.  

Perdita e Mancanza sono parole tra loro molto diverse. Ma sono, allo stesso tempo, le 
due facce dello stesso foglio. Sono connessioni neuronali inseparabili ed indistinguibili, 
è come lèggere in controluce lo stesso spartito che si viene formando lungo il filo degli 
stessi giorni. Perdita e Mancanza sono esattamente quello che de Saussure  chiamava 
Segno e Signicato, inseparabili ed indistiguibili volti della stessa materia, quella di cui è 
fatta la nostra attesa. E’ qui che entra in gioco l’arte. E’ qui che l’arte può dare spiegazi-
one e senso al terreno comune sul quale si muove l’ansia. 

L’arte di Suse Benedict Stoisser è perfettamente e compiutamente intellettuale ed è, allo 
stesso tempo, oggettiva, fatta di cose. Suse impersonifica il Principio dell’Osservatore 
in modo speculare, al suo contrario. L’Osservatore, secondo questo principio fondante 
della Fisica quantistica (la Fisica che ci ha reso finalmente relativi, dissolvendo per sem-
pre le nostre euclidee certezze), non può, osservando, non cambiare la realtà che gli è 
di fronte. Con Suse, la situazione si ribalta. L’Osservatore non è più in grado di modifi-
care la realtà, vera o apparente che sia, ed è lui che viene cambiato, trascinato di nuovo 
all’interno del perimetro dell’ellissi i cui due fuochi sono  Perdita e Mancanza.

Se Fernando Pessoa disse “ Io sono, in gran parte, la prosa stessa che scrivo”, e se Flaubert disse 
“Madame Bovary c’est moi”, bisogna allora ricordare che l’arte e l’artista sono la stessa cosa, 
che senza alcuna pietà i due fuochi tendono a coincidere. Salvo rari momenti di estraniazione 
(quelli della  vita normale), la vita essendo per l’artista proiezione dell’arte, e non vicever-
sa. Basta saperlo riconoscere guardando una qualsiasi di queste opere, e rendersene conto. 

Ed è qui che arriviamo al vero intimo ruolo dell’Osservatore che siamo chiamati ad es-
sere, quello che ci investe davanti a queste Opere. Passeggiando per Lisbona, salendo 
lungo Rua da Trinidade, quartiere Chiado, una scritta in grandi lettere nere sopra una 



dieser Begriffe bewusst machen: Verlust und Abwesenheit, etwas das da war und es nicht 
mehr ist? Etwas, dessen Abwesenheit wir bemerken, oder etwas, das, wie man uns sagte, 
da sein würde, es aber nicht ist? Erwartung oder Verlust, Begebenheit oder ein Ereignis, 
das nicht stattgefunden hat? Die Schwierigkeit der Übersetzung hat ihren Grund in der 
Schwierigkeit unseres Denkens, dem Spiegel der Worte.

Verlust und Abwesenheit sind die Brennpunkte einer Ellipse, eines Raumes, in dem 
Abwesenheit, Erwartung, Verschwinden und Sehnsucht schweben. Der Kreis, der sie 
alle umgibt, ist das Leben, der Raum, den wir einfach mit Inhalten füllen, indem wir 
leben.

Verlust und Abwesenheit sind sehr unterschiedliche Worte. Gleichzeitig sind sie jedoch 
die zwei Seiten einer Medaille. Sie sind untrennbare und nicht unterscheidbare neu-
ronale Verbindungen, etwa so, als lese man im Gegenlicht die gleiche Partitur, die sich 
unterschiedlich längs dem Lauf der Tage entwickelt. Verlust und Abwesenheit sind das, 
was Ferdinand de Saussure Zeichen und Signifikat nennt, nicht voneinander trennbare 
und nicht zu unterscheidende Seiten der gleichen Materie, aus der unsere Erwartungen 
gemacht sind. An dieser Stelle kommt die Kunst ins Spiel. Sie kann erklären und Sinn 
stiften in dem gemeinsamen Terrain, auf dem sich alle Unsicherheit bewegt.

Suse Stoissers Kunst ist von Intellektualität bestimmt und ist gleichzeitig sachlich, aus 
den Dingen gemacht. Suse verkörpert das Prinzip des Beobachters spiegelverkehrt. Der 
Beobachter kann nach diesem Grundprinzip der Quantenphysik - die uns endlich rela-
tiviert hat und unsere euklidischen Sicherheiten für immer aufgelöst hat – nicht umhin, 
die beobachtete Realität zu modifizieren. In Suses Arbeiten geschieht genau das Ge-
genteil. Der Beobachter kann die Realität, sei sie nun Wirklichkeit oder Schein, nicht 
mehr modifizieren und er ist es, der verändert wird und wieder in das Innere der Ellipse 
gezogen wird, deren Brennpunkte Verlust und Fehlen sind.

Wenn Fernando Pessoa sagt: „Ich selbst bin ein Großteil der Prosa, die ich schreibe“ 
und wenn Flaubert sagt: „Madame Bovary, das bin ich“, muss man daran erinnern, dass 
Kunst und Künstler eins sind, dass diese beiden Brennpunkte dazu neigen, sich gnaden-
los zu decken. Außer vielleicht in seltenen Momenten der Entfremdung – denen des nor-
malen Lebens – ist das Leben für den Künstler Projektion der Kunst, nicht umgekehrt. 
Es genügt, eine dieser Arbeiten anzuschauen, um dies zu bemerken und zu erkennen.

Hier kommen wir nun zur wahren Aufgabe des Betrachters, nämlich zu der Heraus-
forderung, mit der wir beim Anblick dieser Arbeiten konfrontiert werden. Spaziert man 
in Lissabon im Stadtteil Chiado die Rua da Trinidade entlang, stößt man über einem 
Eingang seitlich des Palacio da Trinidade auf einen in großen schwarzen Buchstaben ge-
haltenen anonymen Schriftzug, der alle existentiellen Zweifel auflöst, die wir oder irgend 
ein anderer Mensch jemals hatten: „ Penso mas não existo“ ( ich denke, aber ich bin 
nicht ). Abgesehen von der Eleganz dieses Satzes, ist der erste Gedanke, den diese Worte 
in dem Spaziergänger hervorrufen, dass hier eine dringliche Frage gestellt wird, ohne 
dass eine Antwort gegeben wird. Das ist genau das gleiche Gefühl, das der Betrachter 
der Arbeiten von Suse hat. Sie stellen offene Fragen, die keine anderen als individuelle 
Antworten zulassen, von denen man sich am Beginn des Weges zu entfernen sucht. 
Nicht zu sein heißt, den Gedanken die magische und autoreferentielle Komponente zu 

porta laterale del Palacio da Trinidade, non firmata, risolve tutti i dubbi esistenziali 
nostri e di chiunque altro mai: Penso mas não existo. A parte l’eleganza della frase, 
la prima riflessione che queste parole impongono al viandante è che esse pongono in 
modo forte una domanda, e non forniscono alcuna risposta. E’ esattamente la sensazi-
one che si prova davanti alle Opere di Suse. Si pongono, da sole, domande aperte che 
non possono avere risposte se non individuali e dalle quali si cerca, all’inizio del per-
corso, di allontanarsi.”Non esistere” significa togliere al pensiero la componente magica 
ed autoreferenziale, quella che ci porta a ridurre la vita unicamente a pensiero stesso. 
La funzione dell’arte è quella di risolvere questa aporia. La frase è del filosofo e teologo 
brasiliano Daniel Lima.

Ed alla fine del vortice di fuga dal razionale puro, al di fuori del vagare delle sensazioni 
estetiche che ci ha distratto di fronte a queste opere, se ne abbiamo la forza, si rientra 
nel cerchio normale del pensiero e dell’esistenza. Di nuovo fuori del vaneggiamento 
forzato nel quale l’Arte, quando è tale, ci aveva trascinati. Le parole sul muro di Lisbona 
ci ricordano che l’esistenza è una illusione della coscienza (che poi non è altro che il 
soffio di quella locomotiva che è il nostro cervello, abusata metafora). Ed è nell’arte che 
Illusione e Coscienza diventano Esistenza, che Perdita e Mancanza si diluiscono nella 
vita e nella Mente.

Ernesto Di Mauro. Molecular Biologist. Recent Publication: 

„Pandore mon amour“ 

Verlust oder Abwesenheit in den Arbeiten von Suse Stoisser
Die Bedeutung mancher Worte ist äusserst zweideutig und ebenso ist es deren Inter-
pretation. Das erste Beispiel, das einem in den Sinn kommt, ist das Wort Verstand, 
mente im Italienischen, Spanischen und Portugiesischen, mind im Englischen. Sie alle 
werden abgeleitet vom Lateinischen mens. Im Französischen und Deutschen, Sprachen, 
in denen es dieses Wort so nicht gibt, haben ésprit beziehungsweise Verstand die ent-
sprechende Bedeutung. Mit Sicherheit ist aber nicht das gleiche gemeint, wenn man 
von Geist und Verstand, von Lebenshauch und Pneuma, von Seele und Atem, von 
Gedanken und Bewusstsein spricht. Hier finden wir Beispiele für Zweideutigkeiten. 
Kunst ist ebenfalls ein zweideutiger Begriff.

Genauso verhält es sich mit „Fehlen/Verlust“, das wir im Englischen radebrechend mit 
loss, to miss, lack, lost umschreiben können. Das sind Übersetzungsprobleme, die sich 
als unlösbar und zwiespältig erweisen, sobald wir uns die Dimension der Zweideutigkeit 



ple, embodies its reverse. The Observer, according to this principle (founder of quantum 
physics, the physics that has finally made us relative, dissolving forever our euclidean 
certitudes) cannot, observing, not to modify the reality that is in front of him. With 
Suse, the situation is capsized. The Observer is not anymore able to modify the reality, 
true or apparent, facing him. It is him that is changed, dragged again inside, into the 
interior of the perimeter of the ellipsis whose two fires are Loss and Lack.

If  Fernando Pessoa said “ I am, in large part, the very same prose that I write”, and if 
Flaubert said  “Madame Bovary c’est moi”, we must then remember that art and artist 
are the same thing, that without pity the two fires tend to coincide. With the exception 
of rare moments of estrangement (those of the normal life), life being for the artist the 
projection of art, not vice versa. A glimpse to any of these Works is sufficient to explain 
this point, to make this consideration clear.  

And it is here that we reach the true intimate role of the Observer that we are called to 
be, the role we are invested with in front of these Works. Taking a stroll in Lisboa, uphill 
on Rua da Trinidade, barrio Chiado, an inscription in big black letters above a lateral 
door of Palacio da Trinidade, unsigned, solves all existential doubts, ours and those of 
anybody else: Penso mas não existo. I think but I do not exist. Besides the elegance of 
the sentence itself, the first consideration that these words impose to the wayfarer is that 
they strongly put a question, and provide no answer.

This is exactly the sensation that we feel in front of the Works by Suse. Open questions 
impose themselves, which only can have individual answers from whom we try, in the 
beginning of this travel, to escape. “Not to exist” means to remove from our thought 
the magical and auto referential component, the root that tries to reduce life uniquely 
to thought itself. The function of Art is to solve this aporia according to the Brazilian 
philosopher and theologist Daniel Lima.

And at the end of the whirl-wind of flight from the pure rational, out of the roaming 
about of the aesthetic sensations that has distracted us in front of these Works, we enter 
again, if we are strong enough, into the normal circle of thought and of existence. Out 
again of the forced raving in which Art, when it is such, drains us. The words on Lisboa’s 
wall remind us that the existence is an illusion created by the consciousness (which after 
all is nothing else that the whistle of the locomotive that is our brain, abused metaphor). 
And it is in Art that Illusion and Consciousness become Existence, that Loss and Lack 
dilute into Life and Mind.

nehmen, also jene, die uns dazu bringt, das Leben einzig und allein auf das Denken zu 
reduzieren. Die Aufgabe der Kunst ist es, diese Aporie aufzulösen. Dieser Satz stammt 
von dem brasilianischen Philosophen und Theologen Daniel Lima.

Und am Ende, am tiefsten Punkt des Strudels der Flucht vor dem rein Rationalen, jen-
seits des Umherschweifens in den ästhetischen Erlebnissen, was uns vor diesen Arbeiten 
abgelenkt hat, kehren wir, wenn wir noch die Kraft haben, in den normalen Kreislauf der 
Gedanken und des Seins zurück. Wieder jenseits des unumgänglichen Gedankenspiels, 
zu dem uns die Kunst, wenn sie denn wahre Kunst ist, hingerissen hat. Die Worte auf 
der Mauer in Lissabon erinnern uns daran, dass das Sein eine Illusion des Bewusstseins 
ist, also nichts anderes als der Pfiff der Lokomotive, die unser Gehirn ist, um eine etwas 
abgenutzte Metapher zu bemühen. Denn in der Kunst werden Illusion und Bewusstsein 
zum Sein, in der Kunst lösen sich Verlust und Leere in Leben und Verstand auf.

“Lack and Loss” in the Art of Suse Stoisser
The meaning of certain words is perfectly ambiguous, as is their interpretation. The first 
example that comes to mind is exactly the word “Mind”. Mente in Italian, Spanish, 
Portuguese, Mind in English. All derived from, all with a common root with, the latin 
Mens. In French, where this word does not exist, the same purport is indicated by the 
term Esprit. But it is certainly not the same thing to talk about Spirit or about Mind, 
about Vital Afflatus or Pneuma, about Soul or Breath, about Thought or Consciousness. 
All examples of ambiguity. Art is another perfectly ambiguous term.

Same is true for Lack, whose meaning in english, stuttering and approximately, we could 
start interpreting resorting to the concepts of Loss and of Missing. Difficulty of transla-
tion that becomes irresolvable and unresolved if we consider the all-mental difficulty 
created by the ambiguity of these very concepts. Loss and Lack: something that existed 
and that now is not there anymore? Something whose absence we feel or something that 
they told us would have been there but actually never embodied? Awaiting or Loss, Hap-
penstance or not-happened Ereignis? The difficulty of the translation is in the haziness 
of our thought, mirror of our words. 

Loss and Lack are the two focuses of the same ellipsis, space in which Absence, Wait, 
Disappearance and Nostalgia fluctuate. The circle which contains them all is our life, the 
space that we fill with meanings, simply, by living. 

Loss and Lack are two very different words. But they are, at the same time, the two faces 
of the same sheet. They are inseparable and indistinguishable neuronal connections. It 
is like reading in controluce the same score that is taking shape along the same thread 
of the same days.

Loss and Lack are exactly what de Saussure was dubbing Sign and Meaning, the insepa-
rable and indistinguishable faces of the same matter, the matter our expectation is made 
of.  

It is here that Art comes into the play. It is here that Art may provide explanation and 
purport to the common ground onto which Anxiety  moves.

The Art by Suse Benedict Stoisser is perfectly and entirely intellectual and is, at the 
same time, objective, made of things. Suse incarnates specularly the Observer’s Princi-



Cane (detail)
2016 Polycarbonate, paper. 200 x 25cm

Door handle (detail)
2016 Polycarbonate, paper. 200 x 25cm



Gadget (detail)
2016 Polycarbonate, paper. 200 x 25cm

Land line (detail)
2016 Polycarbonate, paper. 200 x 25cm



Hands - On (detail)
2016 Polycarbonate, paper. 200 x 25cm

Torch (detail)
2016 Polycarbonate, paper. 200 x 25cm



First aid (detail)
2016 Polycarbonate, paper. 200 x 27cm



Gepa Hinrichsen. Comic Book Author “Die Sweeten”



Series Mental Fitness (detail above)
2016 Paper, transparent film. h: 250 - 350 x 25cm



Carved in Stone? - Beam me up.
Was mir so auffiel – beim Betrachten des Werks von Suse Stoisser

Vor dem Hintergrund der Leichtigkeit und Unbeschwertheit, die der kleine Küstenort 
Cadaques in Katalonien vermittelt, lernt man mit Suse Stoisser in gewisser Weise einen 
Gegenpol hierzu kennen. Von der Heiterkeit des Ortes lässt sie sich nicht zu Oberfläch-
lichkeiten verführen. Sehr nachdenklich und ernsthaft präsentiert sie sich als jemand, 
dem die künstlerische Aussage und deren Qualität entscheidend wichtiger sind als die 
Produktion gefälliger Selbstdreher. Sie ist existenziell getrieben von der Auseinanderset-
zung mit dem „Woher“ und dem „Wohin“ und dem „Wie“ unter genauer Beobachtung 
des aktuellen Zeitgeschehens, das auch an Cadaqués nicht vorbeigeht. Ihre Umwelt 
wird von ihr damit befasst, künstlerische Konzepte zu Grundsatzfragen zu verstehen 
und – verarbeitet in Kunstwerke hinein – wertzuschätzen. Ein spannendes Unterfangen, 
auf das man sich einlassen sollte, wenn man auf geistige Bereicherung aus ist, trägt Suse 
Stoisser doch erkennbar ihre Fragestellungen in das Kunstwerk hinein und will den Be-
trachter veranlassen, dies zu sehen und sich damit auseinanderzusetzen.

Für den Betrachter abschreckend, weil zu anstrengend? Wohl eher verführerisch! So 
erging es mir jedenfalls vor vielen Jahren, als ich mit einem ihrer Werke konfrontiert 
wurde: Eine zentimeterdicke Stahlplatte, aus der die Umrisse einer Person ausgeschnit-
ten waren, einer Person, die wohl mal auf einem Stuhl gesessen hatte, dessen Rück-
lehne aus einer Hinter Stuhl – Perspektive in den Personenumriss hineinragte. Hier war 
der Anfang einer Geschichte erzählt, die neugierig machte. Eine Weichenstellung war 
vorgegeben: Die Person, die in die Weite, vielleicht in die Unendlichkeit geblickt hatte, 
war ihren dabei angestellten Gedanken schon gefolgt und aus dem Bild verschwunden. 
Ihr „Schon nicht mehr – Dasein“ hatte im Metall lediglich einen Cut out hinterlassen. 
Das aber machte es für den Betrachter nicht obsolet, für sich herauszufinden, ob es etwa 
eine weibliche oder männliche Person war, ob diese von einer Lebens- oder Todessehn-
sucht getrieben und wohin sie aus dem Bild entwichen war. „Richtig abgebogen und 
alles gut“ oder „Tragödie und Verlust“ waren von der Künstlerin als Spannbreite der 
subjektiv möglichen Deutungsarbeit des Betrachters angelegt. Zu Ende erzählt werden 
musste die Geschichte jedoch vom Betrachter ausgehend von dem verlassenen Stuhl 
oder – in späteren Arbeiten – von der abgeworfenen Jeanshose oder den abgestreiften 
Schuhen, die die Künstlerin als Startrampe für die Überlegungen des Betrachters im 
Kunstwerk stehen lässt oder als Cut out anhaltspunktartig festhält.

Denselben Mechanismus setzt Suse Stoisser mit 
ihren Arbeiten in Gang, in denen nicht unmit-
telbar ein erkennbares Bild angelegt ist, sondern 
ein oder mehrere Begriffe ausgeschrieben und 
explizit vorgegeben werden, die vom Betrachter 
in virtuelle Bilder umgesetzt werden müssen. 
“Carved in Stone!“ könnte als Überschrift über 
dieser mittlerweile sehr umfangreichen, wohl 
aber noch nicht abgeschlossenen Werkgruppe 

stehen, die sich unterschiedlichster Materialien sowohl für das, was für alle Zeiten 
festgeschrieben werden soll, als auch für das, in das festgeschrieben werden soll, be-

dient. Und doch beschleichen den Betrachter Zweifel, ob die Überschrift ein Ausru-
fungszeichen tragen sollte? Ist nicht ein Fragezeichen treffender? Nicht immer ist es 
nämlich nur ein Wort. Oft sind es mehrere Begriffe. Sehr oft sind es schon Wortspiele, 
die darauf hinweisen, dass manchmal kleine Unterschiede in Schreibweise oder Aus-
sprache („and“ versus „end“) die grundsätzliche Frage aufwerfen, was eigentlich in Stein 
gemeißelt werden soll. Dies lässt vermuten, dass die Künstlerin warnen will vor voreili-
gen Festlegungen, dazu aufruft nachzudenken, bevor eine Botschaft oder Weisheit zum 
ehernen Grundsatz geadelt wird. Manchmal neigt sie dazu, den Betrachter in dessen 
subjektiven Überlegungen zu beeinflussen, indem sie den relevanten Begriff um positive 
Assoziations-Anhaltspunkte etwa via Collage „anreichert“ (Mariposa: Schmetterlinge), 
um den Betrachter zu einer positiven Sichtweise zu verführen. Und manchmal neigt sie 
dazu, die Erkenntnis der Gefahr der Voreiligkeit pessimistisch zu vertiefen, indem sie 
verschiedene Begriffe in ein Knäuel verstrickt, quasi im Vollwaschgang durcheinander-
wirbelt (reinigt?), dem Betrachter mittels Verwirbelung („propels“) verdeutlicht, dass 
im Leben Nuancen entscheidend sein können, das Leben Aufmerksamkeit erfordert, 
um die roten Linien zu erkennen. Diese Gedankengänge und Überlegungen sind so 
individuell und so subjektiv, dass es nicht Wunder nimmt, wenn Suse Stoisser einem 
dieser mit Begriffen spielenden Werke überraschend desillusioniert den Titel „Without 
Message“ gibt. Das Ausrufungszeichen wäre also falsch gesetzt. Die Botschaft lautet: 
„Carved in Stone?“.

Der in Suse Stoisser tief verankerte Wunsch, den Dingen auf den Grund zu gehen, 
manifestiert sich verblüffenderweise auch rein äußerlich schon darin, dass viele ihrer 
Kunstwerke auch eine Rückseite aufweisen, auf die man zufällig stößt oder zu der man 
gelangt, wenn die Arbeit dazu auffordert, individuelle Sichtweisen herzustellen. Dies 
mag durch die Ausnutzung individueller Aufbau- und Anordnungsfreiheiten etwa bei 

Skulpturen-Ensembles (Kasten-Serien) oder auch durch Ausnutzung von Einstellungs-
freiheiten bei beweglichen Skulpturenteilen geschehen, wie etwa durch individuelle 
Einstellung der Symbolkarten für die Werdungsgeschichte der Menschheit, die drehbar 
wie Turner auf einer Reckstange ins Bild gesetzt sind (A & E). Die stark intellektualisi-
erte Herangehensweise der Künstlerin an die Vermittlung ihrer Botschaft bedient sich 
hier prosaisch eines einfachen mechanischen Tricks, indem eine Rückseite zur Wahl 
mitgeliefert wird. Die gebotenen Einstellungsfreiheiten schlagen aus dem mechanisch 
Möglichen aber doch ins Inhaltliche zurück: Nichts mag einfach hingenommen, alles 
muss „hinter“fragt werden! Nur wer dies tut (oder dazu verleitet oder gezwungen wird), 
kann der Künstlerin in ihrem Erkenntnisprozeß folgen. Wo der Betrachter in seinen 
Überlegungen letztlich landet, ist Suse Stoisser sympathischerweise nicht entscheidend 
wichtig, weiß sie doch, dass die Erkenntnis über den erreichten Zwischenstand der 
Menschheitsgeschichte eher belanglos ist, wenn nur das „Woher“ hinreichend reflekti-



ert wird. Denn nur dann besteht in ihren Augen Aussicht, dass Gestaltungsspielräume 
hinsichtlich des „Wohin“ und des „Wie“ erkannt und bewusst genutzt werden. Gewiß 
ist für sie: Ohne Klärung des „Woher“ besteht wenig Hoffnung auf einen Erfolg ihrer 
Mission.

Der Drang der Künstlerin, ihre Umwelt zu der beschriebenen Reflektion zu nötigen, 
bedient sich auch eines weiteren Hilfsmittels, das den Betrachter in Erstaunen versetzt: 
Die von Suse Stoisser eingesetzten Materialien konterkarieren oft die mit ihnen um-
zusetzenden künstlerischen Aussagen. Es sind nicht nur Betonschiffe, die übers Was-
ser fahren, es sind nicht nur Manuskript-Blätter aus schwerem Stahl, die vom Wind 
verwirbelt, oder Diskusscheiben aus Marmor, die durch die Luft geworfen werden, es 
ist auch die Entmaterialisierung des menschlichen Körpers, der die ihn bedeckenden 
Hosen und Schuhe und die von ihm besetzten Stühle oder Bänke verlassen hat und 
durch pure Abwesenheit (Cut out) glänzt oder die letzten Stadien seiner Entmaterial-
isierung mittels durchsichtig schwirrenden Plexiglases, das durch vielfältige Verformun-

gen seine Auflösung indiziert, dokumentiert. Ein Prozess, dessen Ein-
leitung Captain Kirk (Raumschiff Enterprise) in jeder Film-Episode 
mehrfach angeordnet hat und dessen wissenschaftliche Beherrschung 
im Non-Fiktion-Bereich bis heute nicht gelungen ist. Allein diese 
Herangehensweise im Hinblick auf die von ihr verwendeten oder 
nicht verwendeten Materialien sensibilisiert jedenfalls unterbewusst 
den Betrachter, schärft seine Aufmerksamkeit und steigert damit seine 
Reflektionsbereitschaft. Schwer kann leicht sein, leicht kann schwer 
sein. Durchsichtigkeit kann belegt werden, auch wenn der Blick ver-
stellt wird. Suse Stoisser setzt hier das von ihr benutzte oder nicht 
benutzte Material zielgerichtet ein, nutzt die ihr bekannten üblichen 
Sehgewohnheiten und Anschauungen des Betrachters und – indem 
sie diese beim Materialeinsatz in ihr Gegenteil verkehrt – verbessert 

damit die Fähigkeit des Betrachters, ihre künstlerischen Aussagen nachzuvollziehen. Da-
bei legt sie die ernst zu nehmende Künstler auszeichnende Neugier an den Tag, die dazu 
führt, dass sie ständig neue Materialien neue Verarbeitungstechniken und neue Kom-
binationsmöglichkeiten auslotet, wenn dies nur für die Realisation der künstlerischen 
Idee nützlich ist. Hier profitiert sie sicher von den Materialkenntnissen, die ihr Lehrer 
Gironcoli im Studium vermittelt hat. Der Vollständigkeit sei noch angemerkt, dass der 
Blick des Betrachters auf die verwendeten schweren und z.T. voluminösen Materialien 
diesem höchste Bewunderung abnötigt vor dem Hintergrund der eher zarten Statur der 
bearbeitenden Künstlerin!

Alea jacta est. Was mir – wie vorstehend beschrieben – an Suse Stoisser und ihrer 
Kunst auffiel, manifestiert sich insgesamt prägnant in ihrer Werkgruppe „Dices“: Wer 
sich schon einmal an einem Würfelspiel beteiligt hat weiß, dass diese locker aus dem 
Handgelenk geworfen werden müssen. Bei Suse Stoisser sind die Würfel aus Stahl, also 
schwerlich mit leichter Hand zu werfen. Welche Zahlen die Würfel nach dem Wurf 
aufweisen, ist für den Betrachter gestaltbar. Das Ergebnis kann er sich von allen Seiten 
aus anschauen. Von der Künstlerin für Ausstellungen arrangiert, stehen oftmals einige 
Würfel auf der Kante, Kippe oder Spitze, wodurch ein Wurfergebnis offenbleibt: Fallen 
die Würfel noch (in welche Richtung)? Wurfwiederholung? In der Thematik des Wür-

felspiels manifestiert sich freilich auch Zufälliges. Das Ergebnis ist nicht beeinflussbar. 
Dies muss dem Rezipienten bewusst sein. Aber das ist möglicherweise auch Teil der 
Stoisser´schen Botschaft.

Burkhard Richter. Collector 

Carved in Stone? – Beam me up.
What came to my mind- when viewing the art work of Suse Stoisser

Getting to know Suse Stoisser in the small coastal village of Cadaqués in 
Catalunya she seems to be an antipode to the lighthearted easiness and idle 
nothingness of this seducing village.  Part of her artistic expression is driv-
en by the existential argument of the “from where”, “whereto” and “how” 
under the scrutinisingly observation of actual contemporary history. Her 
contemporaries are forced to appreciate and understand artistic concepts 
pertaining to principle questions which are woven into her work.

The rather intriguing effort for the spectator is the search of spiritual enhancement. Cut 
out of a metal plate the backrest of a person, who may have sat on a chair, is juxtaposi-
tioned into the contour of the cutout.  This strikes me as the beginning of a story that 
awakens curiosity. A switch was created. The cutout person, who looked without any 
particular aim, possibly into infinity, may have followed her pondering thoughts out 
and away of the art piece, leaving behind the mere contour of her former self. Nonethe-
less, the observer is left with questions to ask himself; was it a man or a woman driven by 
the longing for life or death, towards tragedy and loss? These are possibilities intended 
by the artist who wants the spectator to interpret the story. Same holds true for later 
works such as in the “undressed” jeans, the slipped shoes, sometimes applied, sometimes 
cut out, all starting points for perusion by the observer.  

Similar mechanisms are put into motion with works that do not at first sight appear as 
recognisable but are transformed into virtual images by the observer. “Carved in Stone!” 
could be representative for this portion of her ongoing oeuvre. Same holds true for what 
could be meant as eternally empirical, as well as for the material upon which it is meant 
to be applied. Nonetheless, doubts arise whether the title should rather 
carry a question mark instead of an exclamation mark. Often it is not 
just one word, but rather ideas, concepts, inuendos pointing to small dif-
ferences in orthography and pronunciation (“and” versus “end”) which 
raise questions about what is supposed to be empirical. One can assume 
that the artist wants to warn to contemplate before declaring something 
as “a posteriori” true, sometimes even to influence the observer in his 
subjective thoughts by enhancing positive association points by means 
of collage technics (“Mariposa, Butterflies”).

Sometimes she tends to deepen the danger of premature understanding by compressing 
different notions into a knot to show the observer how a whirlwind propels nuances in 
life. These thoughts are very much subjective and it is no surprise that Stoisser titles one 



of her works, almost disillusioned, “Without Message”. “Carved in Stone!” could be 
rather a question: “Carved in Stone?”

To get to the heart of things is a deeply anchored wish in Stoisser’s works, which mani-
fests itself by the fact that many pieces have two sides that require individual perspec-
tives. This can happen by arranging individually parts or ensembles of her sculptures 
(Box-series A&E). It also holds true for the individual arrangement of cards depicting 
the evolution that are mounted on metal rods. She uses a simple mechanical trick by 
offering a backside without putting in doubt the front side, yet one is forced to ponder 
the possibilities. It is necessary to follow this thought process to understand her creative 
evolution. It is not necessarily important to the artist where the spectator eventually 
ends up. It seems to feel that she puts more importance on the “where from” than on 
the present level of enlightenment of mankind, if only the “where from” is sufficiently 
questioned. Only then can creative spaces be recognized and consciously used in relation 
to the “where to” and “how”. Without clarification of the “where from” there is little 
hope to successfully complete her endeavor.

The various materials the artist uses often contrast with the intended artistic expression. 
It is not only the concrete ships, that plow the waters, sheets of paper made of heavy 
steel, and discs of marble that are forced weightlessly into the air. It draws attention to 
the dematerialization, the absence of the human body, that left the pants and shoes it 
once wore; the chairs it once occupied; and cutouts in whirring Plexiglas. Deformation 
that documents the body’s physical dissolution. A process that Captain Kirk (Spaceship 
Enterprise) initiated repeatedly in each series, which however, could not be repeated sci-
entifically in the non-fiction world. The respective use, and disuse, of material sharpens 
the observer’s attention and increases his ability of reflection. Heavy can be light and 
vice versa, transparency can be documented even if the view is obscured. The common 
way of seeing things is turned into its opposite increasing the ability to comprehend the 
artist’s statements. A fundamental curiosity leads her to constantly try out new materials 
and ways to manipulate them. In this process knowledge of material acquired during her 
studies with Bruno Gironcoli certainly helped. While not important for the understand-
ing of her art, one cannot help admiring how the   rather slender artist manages to bring 
about such large, heavy and voluminous pieces.

Alea jacta est. What struck me about Suse Stoisser’s art manifests itself strangely in “Play 
Dice”. Anybody who ever played dice knows how easily they are tossed out of the wrist. 
Her dices made out of steel can hardly be tossed with ease. The spectator can decide 
which numbers he/she wants to look at. Arranged by the artist in various exhibitions, 
the dice are often balanced on its tip, leaving open the possibilities of how they finally 
fall. Are they falling at all, in which direction, or do they require a new throw? The 
theme of playing dice offers chance. The result cannot be influenced. The player, albeit 
spectator must know this. Possible part of Suse Stoisser’s message.



Raumwelten zwischen Transparenz, Durchblick und Phantasie
Die Qualität der Arbeiten von Suse Stoisser liegt nicht nur in der Beherrschung maler-
ischer, graphischer und skulpturaler Kunst, sondern auch in der sensiblen Herange-
hensweise zu Problemen wie Raum, Licht, Material, Philosophie und Wahrnehmung-
sphänomenen. Unter Verwendung von verschiedenen Materialien in transparenter, 
verspiegelter oder dichter Art in Schichtungen entstehen verschiedene Wertigkeiten ihr-
er Präsenz und dadurch eine Differenzierung von Räumlichkeiten innerhalb des Objek-
tes. Unterstützt wird diese Absicht durch das Einbeziehen des Umfeldes als Vermittler.

Collageartig ergeben fragmentarische Bilder, in verschiedenen Ebenen positioniert, ein 
faszinierendes Ergebnis von Anwesenheit, Abwesenheit, Realität und Phantasie.

Diese Raumbilder erscheinen einerseits als Bildflächen, andererseits aber als Skulpturen 
im Raum und diese erzählen wiederum eine neue Geschichte, die zu einer Sensibi-
lisierung der Wahrnehmung führt.

Raum wird erfahrbar durch Bewegung des Betrachters und unterstützt durch die Mate-
rialität über Transparenz und Spiegelung.

Das Oeuvre von Suse Stoisser zeigt Objekte von hohem intellektuellem Niveau und eine 
konsequente Übersetzung in ihrem formalen Ausdruck.

Klaus Kada. Architekt

Three-Dimensional Options. Transparency, Perspective And Imagination
The quality of the artistic work of Sues Stoisser is characterized by her plastic, graphi-
cal, as well as three-dimensional skills, together with her sensitive approach towards 
questions about space, material, philosophical issues and phenomena of perception. By 
arranging layers of materials of transparent, specular and opaque nature she creates di-
verging profiles, and different qualities of space within an object. The surrounding envi-
ronment is incorporated to pursue these ideas.

Fragmentary images are created in collage technique and in various layers and produce 
fascinating impressions of presence and absence, reality and imagination.

These space images which appear on two-dimensional surfaces also materialize as sculp-
tures leading to a new story and sensibilizing our perception.

Space is experienced by the movement of the spectator, enhanced by the materiality of 
the object’s transparency and reflections.Suse Stoisser’s oeuvre stands out through its 
intellectual challenges and its consistent translation into formal expression.

Ballet

2016 Polycarbonate and leather. 200 x 25cm



Ballet (detail)
2016 Polycarbonate, fabric and paper.

One Step at a Time

2015 Polycarbonate, fabric and paper. 67 x 68cm



Try Walking in These Shoes

2016 Polycarbonate and leather. 200 x 25cm
Now More Than Ever (detail)

2017 Polycarbonate, paper strips, corten and stainless steel.



Now More Than Ever

2017 Polycarbonate, paper strips, corten and stainless steel. h: 300cm
Now More Than Ever (alternative)

2017 Polycarbonate, paper strips, corten and stainless steel. h: 300cm



Now More Than Ever (detail)
2017 Polycarbonate, paper strips, corten and stainless steel.

High Jumper

2015 Paper and balloons. 250 x 25cm
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