
Erwin Heerich
* 1922 in Kassel, † 2004 in Meerbusch-Osterath, Deutschland

Skulptur, 1978
Belgischer Granit, 2-teilig, Bodenplatte
Skulptur 180 x 108 x 72 cm, Bodenplatte 5 x 156 x 120 cm
Erworben mit Mitteln der Stiftung Freunde des Kunstmuseum Liechtenstein

Der in Kassel geborene Künstler studierte ab 1945 an der Kunstakademie Düsseldorf Bild-
hauerei bei Ewald Mataré (gemeinsam mit Joseph Beuys) und schloss 1954 mit dem Meis-
terschüler ab. Von 1969 bis 1988 lehrte er selbst an der Akademie als Professor für Bildhau-
erei. Erwin Heerich ist einer der wichtigsten deutschen Bildhauer der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts.

Ab 1960 entwickelte er aus Figuren, Naturerscheinungen und Alltagsgegenständen geome-
trische Körper, die einem bestimmten Mass unterworfen sind und sich allein durch Massein-
heiten regulieren lassen. Die Klarheit des Konzepts erlaubt die Umsetzung eines jeden Ent-
wurfs in den unterschiedlichsten Grössen und Techniken. Ausgangspunkt sind in der Regel 
Modelle aus Karton.

Obwohl seine Arbeit auf mathematischer Logik beruht, spielt die Intuition bei Heerich eine 
wichtige Rolle. Seine rational wirkenden Skulpturen schlagen häufig ins Irrationale um, denn 
die geometrischen Gebilde werden oft so kompliziert, dass die Betrachter sie nicht mehr rati-
onal durchschauen, sondern nur noch in ihrer sinnlichen Erscheinung erfassen können. 

Auch die Skulptur Skulptur gehört zu dieser Kategorie seines Werks. Ihre zwei Teile sind so 
aufeinander bezogen, dass sie gemeinsam die Überform eines Langquaders bilden. Erwin 
Heerich hat den Quader in zwei Volumen im Verhältnis 2 zu 1 geteilt. In einem nicht mehr 
nachvollziehbaren Faltungsprozess ist dann die komplexe Leerstelle entstanden, die der 
Skulptur ihre besondere Leichtigkeit und Faszination verleiht. Was bleibt, sind die sinnlichen 
Wirkungen des Materials und seiner Eigenschaften und ein stets überraschendes Spiel des 
Lichts im Binnenraum der Skulptur.

Friedemann Malsch

Kunstwerk des Monats 
Oktober 2017
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Das Kunstwerk des Monats Oktober 2017 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 Skulpturen-
park der Stein Egerta einen wichtigen Bestandteil der 
Sammlung, der frei zugänglich ist. 
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«Die Dauer meines Vorhabens liegt nicht im Bereich des 
Gemachten, sondern des Gedachten.»
Erwin Heerich

Nächste Monate

November
Gotthard Graubner, Lichter Körper, 1968
Hilti Art Foundation

Dezember
Ferdinand Nigg, Seltsamer Ritt III, nach 1920



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

Artwork of the Month
October 2017

The Artwork of the Month for October 2017 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 Liechten-
stein 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. 

Erwin Heerich
* 1922 in Kassel, † 2004 in Meerbusch-Osterath, Germany

Sculpture, 1978
Belgian granite, 2 parts, base slab
Sculpture 180 x 108 x 72 cm, base slab 5 x 156 x 120 cm
Purchased with funds of the Stiftung Freunde des Kunstmuseum Liechtenstein

The Kassel-born artist began studying sculpture (together with Joseph Beuys) under Ewald 
Mataré at the Düsseldorf Art Academy in 1945, graduating as a master student in 1954. 
From 1969 to 1988 he taught sculpture as a professor at the Academy. Erwin Heerich is 
one of the most important German sculptors of the latter half of the 20th century.

As of 1960, drawing on figures, natural phenomena, and everyday objects, he began devel-
oping geometric bodies that are subject to a certain dimension and that can be regulated by 
units of measurement alone. The clarity of the concept enabled him to translate any design 
into a wide range of sizes and techniques. Cardboard models generally serve as his starting 
point.

Although Heerich’s work is based on mathematical logic, intuition plays a key role. His 
seemingly rational sculptures frequently veer into the irrational, with the geometric forms 
often appearing so complicated that the viewer can no longer see through them rationally, 
but instead only in terms of their sensual appearance. 

The sculpture Skulptur also belongs to this category of his oeuvre. Its two constituent parts 
are related to each other in such a way that together they form an elongated cuboid. Erwin 
Heerich divided the cuboid into two volumes with a ratio of 2:1. By means of an unfathom-
able process of folding, he created the complex void that lends to the sculpture its special 
lightness and fascination. What remains are the sensual impressions of the material and its 
properties and a constantly surprising play of light within the sculpture.

Friedemann Malsch

“The permanence of my undertaking lies not in the doing, 
but rather the thinking.”
Erwin Heerich

Next months

November
Gotthard Graubner, Lichter Körper, 1968
Hilti Art Foundation

December
Ferdinand Nigg, Seltsamer Ritt III, nach 1920
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