ROMAN SIGNER
in Zusammenarbeit mit · in collaboration with
Hotel Castell, Zuoz and the Walter A. Bechtler Foundation
Hotel Castell
Via Castell · 7524 Zuoz
ganztägig geöffnet · open all day
www.romansigner.ch
Roman Signers (*1938) neue Installation „Wasserspiel“ kann auf dem Gelände des Hotels
Castell entdeckt werden. Eine grosse Blechskulptur mit offener Rückwand lädt zum
Eintreten. An der Vorderfront ist ein Fenster ausgeschnitten, davor fliesst ein
Wasservorhang, unablässig nur leise Muster bildend. Durch das fliessende Wasser ist die
Umgebung nur schemenhaft wahrnehmbar, vor allem als Hell-Dunkel-Kontrast. Roman
Signers Idee ist einfach und raffiniert, streng und spielerisch zugleich. Die Kabine ist eine
klare geometrische Form, das Wasserspiel einfach, aber faszinierend. Zentrales Thema im
Werk von Roman Signer ist die Inszenierung der Elemente. Die Eigenschaften von Wasser,
Luft, Feuer und Erde werden von ihm durch scheinbar einfache, aber genau kalkulierte
Interventionen so manipuliert, dass sie überraschende ästhetische Erfahrungen eröffnen.
Roman Signer’s (*1938) new installation „Wasserspiel“ can be discovered on the ground of
the Hotel Castell. A big plate sculpture with open back wall invites to enter the sculpture. On
the forefront a window is cut out, before it a water curtain flows ceaselessly, silently forming
patterns. Seen through the flowing water the surroundings can only be perceived dimly,
especially as a contrast of light against dark. Roman Signer‘s idea is simple but artful,
rigorous but playful at the same time. This booth has got a clear geometric shape; the water
play is simple but fascinating. An essential issue of Roman Signer’s oeuvre consists in the
staging of the four elements. The characteristics of water, air, fire and earth are manipulated
with simple but well calculated interventions in order to open up surprising aesthetic
experiences.
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