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* 1950 in Vaduz, lebt und arbeitet in Zürich

Aquarius, 2014 / 15
Autolack auf Epoxidharzlaminat
125 × 99 × 99 cm
Ankauf ermöglicht durch Iwan & Monika Ackermann und First Advisory Group

Sechs gleichförmige, spitz zulaufende Fünfecke sind so über der Fläche eines gleichsei-
tigen Dreiecks angeordnet, dass diese einen gleichförmigen Körper ergeben, der auch 
oben von einem gleichseitigen Dreieck abgeschlossen wird. Die acht Flächen dieses 
Polyeder genannten Körpers sind mit einem Autolack spiegelglatt beschichtet. Je nach 
Lichteinfall und Standpunkt des Betrachters schimmern die einzelnen Flächen in unter-
schiedlichen Farben: in Blau-, Lila- und Brauntönen. Die Annäherung an die streng gleich-
förmige Skulptur wird so zu einem lebendigen Wahrnehmungsprozess. 
Die Wechselwirkung von geometrisch definierter Form und lebendiger Oberfläche ist seit 
Längerem Thema der in Vaduz geborenen Künstlerin Hanna Roeckle. Dabei greift sie auf 
das Formvokabular der Skulptur des Minimalismus, etwa von Donald Judd, zurück und 
bricht diese Strenge durch unregelmässig gestaltete Oberflächen. Die lebendige Anmut 
dieser Oberflächen kann allein schon durch das verwendete Material, etwa dünn lasier-
tes Holz, entstehen oder sie ergibt sich durch die wörtlich «malerische» Gestaltung. Das 
Einzigartige, Individuelle – die künstlerische Handschrift – der Oberfläche legt sich dabei 
wie eine Folie auf die Grundformen ihrer Objekte. 
In ihrer Skulptur Aquarius wird diese Verbindung noch einmal zugespitzt, indem der lebendi-
ge Farbeindruck nicht durch eine Vielfarbigkeit oder die materielle Beschaffenheit der Ober-
fläche, sondern allein durch die Reflexion des Lichtes im Auge des Betrachters entsteht. Das 
leuchtend Farbige, das in der Kunst traditionell für die Handschrift des Künstlers, die Geste 
stand, ist bei dieser Skulptur schon in der aufwändig polierten Oberfläche vorgegeben. 
Hanna Roeckle hat diese spezielle Form des Polyeders einem berühmten Kupferstich Alb-
recht Dürers von 1514 entnommen: Melancholia I. In diesem rätselhaften Stich, der am 
Beginn der Renaissance zentrale Fragen des Künstlerselbstverständnisses, nach Hand-
werk und schöpferischem Geist, versinnbildlicht, nimmt der Polyeder, dessen Form oftmals 
schon zu deuten versucht worden ist, einen grossen Teil der linken Bildhälfte ein. 2014, 500 
Jahre nach Dürers Stich, verleiht ihm Hanna Roeckle seine Eigenständigkeit als Kunstwerk.

Robin Hemmer

Kunstwerk des Monats 
Oktober 2016

KUNSTMUSEUM
 LIECHTENSTEIN

Das Kunstwerk des Monats Oktober 2016 ist   
im Park der Stein Egerta in Schaan aufgestellt.
1995 richtete Georg Malin dort aus den Beständen 
der Liechtensteinischen Staatlichen Kunstsammlung 
einen Skulpturengarten ein. Seither bildet der 
Skulpturenpark der Stein Egerta einen wichtigen 
Bestandteil der Sammlung, der frei zugänglich ist.

Nächste Monate

November
Gerhard Hoehme, 
Gequollenes Blatt, 1962

Dezember
Karl Fred Dahmen, 
Ohne Titel, 1956

Städtle 32 · FL-9490 Vaduz · www.kunstmuseum.li



Städtle 32 · FL-9490 Vaduz · www.kunstmuseum.li

Artwork of the Month
October 2016

KUNSTMUSEUM
 LIECHTENSTEIN

The Artwork of the Month for October 2016 is 
installed in the park of Stein Egerta in Schaan.
Georg Malin set up a sculpture garden here in 1995, 
drawing on the holdings of the Liechtenstein State  
Art Collection. Since then, the Stein Egerta sculpture 
park has been an integral part of the collection, open 
to the public free of charge.

Next months

November
Gerhard Hoehme, 
Gequollenes Blatt, 1962

December
Karl Fred Dahmen, 
Ohne Titel, 1956

Hanna Roeckle
* 1950 in Vaduz, Liechtenstein, lives and works in Zürich

Aquarius, 2014 / 15
Car finish on epoxy resin
125 × 99 × 99 cm
Purchase made possible by Iwan & Monika Ackermann and First Advisory Group

Six uniform, tapered pentagons are arranged on the surface of an equilateral triangle to 
form a uniform body that is enclosed by an equilateral triangle at the top too. The eight 
surfaces of this body known as a polyhedron are coated with a glassy car finish. Depend-
ing on the direction of light and the viewer’s position, the surfaces shimmer in different 
colours: in shades of blue, purple and brown. Approaching the strictly uniform sculpture 
thus becomes a living process of perception.
The interplay of geometrically defined form and living surface has been a topic of interest 
to Vaduz-born artist Hanna Roeckle for some time. She falls back on the formal vocabu-
lary of minimalist sculpture, for instance that of Donald Judd, breaking away from this strin-
gency by means of irregularly formed surfaces. In some cases she achieves the vivid ele-
gance of these surfaces by means of material alone, for example thinly varnished wood, in 
others it is the result of the literally “painterly” fashioning. The unique, individual nature – 
the characteristic artistic style – of the surface covers the base forms of her objects like 
a foil.
In her sculpture Aquarius she intensifies this link once more, creating the vivid impression 
of colour not by means of polychromy or material texture of the surface, but solely by 
means of the reflection of light in the eye of the beholder. The luminous colour that tradi-
tionally stood for the artist’s personal style, the gesture in art is predefined in this sculp-
ture by the sumptuously polished surface.
Hanna Roeckle borrowed this particular form of polyhedron from a famous copperplate 
engraving by Albrecht Dürer from 1514: Melancholia I. In this mysterious engraving that 
embodies key questions of the artist’s self-conception, craftsmanship and creative intel-
lect at the beginning of the Renaissance era, the polyhedron – that has been the subject 
of many interpretations – occupies a large portion of the left half of the picture. In 2014, 
five hundred years after Dürer’s engraving, Hanna Roeckle affords it the status of an inde-
pendent artwork.

Robin Hemmer


