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* 1865 in Vaduz, Liechtenstein, † 1949 in Vaduz

Jagd I, undatiert
Wollstickerei auf Stramin
89 × 84,5 cm

Jagd I ist mit seiner monochromen, eierschalenfarbenen und nicht flächenfüllenden Stickerei, 
die den geringfügig dunkleren Stickgrund, das Stramin, samt Vorzeichnung immer wieder 
durchschimmern lässt, ein eindrückliches Beispiel für das ineinandergreifende Zusammenspiel 
von Figuration und Abstraktion in Ferdinand Niggs gesticktem Werk. Auf dem Kreuzstich 
als einer minimalistischen Grundstruktur aufbauend weist Jagd I, wie Rüdiger Joppien es 
formuliert, «eine starke Verschränkung und Überkreuzung von rechteckigen, quadratischen 
und dreieckigen Flächen und Teilflächen auf.» Dabei ist der Einsatz des Kreuzstichs in diesen 
verschachtelten Flächenelementen besonders meisterlich: halbe und ganze Kreuzstiche fügen 
sich zu vielgestaltigen, teils flirrenden Mustern. In diesem abstrakt-ornamentalen Gefüge 
lassen sich fünf rennende und springende Hunde, die ein Reh umkreisen, erkennen. Mittig 
in der unteren Hälfte ist mit langen Läufen das Reh auszumachen, zu dessen Seiten und 
oberhalb die Hunde sich in verschiedene Richtungen bewegen. Markant ist, auch wenn das 
links unten befindliche Monogramm FN die Ausrichtung des fast quadratischen Bildteppichs 
vorgibt, dass sich die Komposition zu allen Seiten hin orientiert. Dieses von mehreren Seiten 
zu Betrachtende zeugt von Niggs eingehender Kenntnis der Tradition des Rapports und 
des Ornaments, so bergen etwa das Kreuz und das Quadrat die vier Himmelsrichtungen 
in sich. Die Mehransichtigkeit sowie das Changieren zwischen Abstraktion und Figuration 
als einem sich bedingenden Gegensatzpaar unterstreichen das der gesamten Komposition 
innewohnende Bewegungsmoment. So markiert diese rotierend anmutende Bewegung 
einen ewigen Kreislauf – gleichsam ein Kontinuum. 
Nigg war Maler, Grafiker, Textildesigner, Buchgestalter und Typograf. Parallel zu seiner 
Lehrtätigkeit an den Kunstgewerbe- und Handwerkerschulen in Magdeburg und später 
Köln schuf Nigg grossteils im Verborgenen ein umfangreiches, überwiegend nicht datiertes, 
zeichnerisches und gesticktes Werk. Nach seiner Pensionierung 1931 kehrte Ferdinand Nigg 
nach Liechtenstein zurück, wo bis zu seinem Tod im Jahr 1949 sein Spätwerk entstand.
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Ferdinand Nigg 
* 1865 in Vaduz, Liechtenstein, † 1949 in Vaduz

Hunt I, undated
Wool embroidery on canvas
89 × 84.5 cm

With its monochrome, off-white and only partial covering of embroidery, that allows the 
slightly darker ground, the canvas, along with the preparatory drawing to shimmer through, 
Hunt I is an impressive example of the intermeshing combination of figuration and abstraction 
in Ferdinand Nigg’s embroidery work. Building on cross-stitch as a basic minimalist 
structure, Hunt I, as Rüdiger Joppien puts it, exhibits “a powerful link and intersection of 
rectangular, square and triangular areas and partial areas”. The use of cross-stitch in these 
nested area elements is particularly masterful: half and whole cross-stitches join together 
to form multiform, sometimes shimmering patterns. In this abstract ornamental structure 
we can discern five dogs running and jumping, circling a deer. In the middle of the bottom 
half we see the long-legged deer, the dogs moving in different directions at its sides and 
above. Even though the monogram FN at bottom left defines the orientation of the almost 
square tapestry, it is striking that the composition is oriented to all sides. The possibility of 
viewing the piece from different sides testifies to Nigg’s profound knowledge of the tradition 
of the report and ornament, with the cross and square, for example, embodying the four 
points of the compass. The multiple perspectives and the alternation between abstraction 
and figuration as a mutually contingent pair of opposites emphasise the aspect of motion 
inherent in the overall composition. This almost rotational movement defines an eternal 
circle – a kind of continuum. 
Nigg was a painter, graphic artist, textile designer, book designer and typographer. Alongside 
teaching at the schools of applied arts and crafts in Magdeburg and later Cologne, Nigg 
also created an extensive oeuvre of drawings and embroidery, mostly undated and out of 
the public eye. After retiring in 1931, Ferdinand Nigg returned to Liechtenstein, where he 
created his late work until his death in 1949.
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