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Natura, arte e scienza si intrecciano 
in un insolito allestimento, ricco 
di stimoli alla riflessione. All’inedita 
serie di diapositive su vetro colorate 
a mano di soggetto botanico del 
fotografo Josef Hanel sono affiancati 
recenti lavori dell’artista ticinese 
Gabriela Maria Müller, composti con 
pollini, semi, terre e cera. 

Sia le lastre fotografiche realizzate a fini scientifici 
e didattici che le raffinate trame dell’artista 
contemporanea celebrano la bellezza caduca 
e il mistero della rigenerazione del mondo 
vegetale. Le opere affascinano per il virtuosismo 
esecutivo, l’armonia compositiva e l’impiego di 
processi creativi complessi e quasi impenetrabili. 
La mostra è il frutto della collaborazione 
tra il Museo Vincenzo Vela e il Museo botanico 
dell’Università di Zurigo.

Natur, Kunst und Wissenschaft in  
enger Verflechtung: Neben einer unver 
öffentlichten Reihe hand kolorierter  
Glasdiapositive des Fotografen Josef 
Hanel mit Motiven aus der Botanik zeigt 
das Museum neuere Werke der Künstlerin 
Gabriela Maria Müller, die in ihren 
Werken Blütenstaub, Samen, Erde und 
Wachs verarbeitet.

Wie die zu wissenschaftlichen und didaktischen  
Zwecken hergestellten Lichtbilder huldigen  
auch die raffinierten Installationen der zeitgenös-
sischen Künstlerin der vergänglichen Grazie  
und der geheimnis vollen Regeneration der  
Pflanzenwelt.  
Die Ausstellung besticht durch meisterhaft 
gestaltete, in einem Dialog stehende Werke von
grosser Intensität. Die Veranstaltung entstand in 
Zusammenarbeit zwischen dem Museo Vincenzo 
Vela und dem Botanischen Museum der 
Universität Zürich.
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Josef Hanel 
Nota biografica

Josef Hanel nasce il 29 marzo 1865 a Hennersdorf, nella 
regione allora austriaca dei Sudeti, da Anton, ciabattino  
e poi muratore, e da Johanna Wurst. Sulla sua formazione 
nulla è dato di sapere: è possibile che abbia frequentato 
una delle scuole viennesi di pittura decorativa e che sia  
stato introdotto alla fotografia dal fratello Eduard, attivo 
nel campo. Nel 1915 Hanel si stabilisce a Monaco con la 
moglie. Qui lavora come pittore e fotografo specializzato 
nella «fabbricazione di lastre di vetro colorate a scopi 
didattici». Collabora con Hans Schnegg (1875-1950), esperto 
di lieviti presso la Scuola di scienze agrarie e birrarie di 
Weihenstephan: le diapositive di funghi realizzate da 
Hanel con una perfetta padronanza tecnica, alla quale  
si coniuga una coloritura a pennello di estrema precisione, 
vengono utilizzate dal professore per le sue conferenze, 
oltre che per l’illustrazione di cartoline e di varie altre  
pubblicazioni. Tra queste figurano manuali e opuscoli 
dedicati ai funghi, un alimento che in quel periodo  
di drastici razionamenti costituiva una preziosa fonte  
di sussistenza. 
Tra i suoi clienti conta varie associazioni micologiche,  
che apprezzano l’eccellente qualità delle sue lastre di vetro.  
In quegli anni amplia la propria offerta alle foreste bavaresi, 
alle torbiere della regione di Bad Aibling, come pure a 
licheni, muschi ed epatiche, che fotografa nel loro ambiente 
naturale o in studio. Nel 1921 Ludwig Klein (1857-1928), 
professore di botanica alla Technische Hochschule di 
Karlsruhe, si rivolge a Josef Hanel per completare le  
illustrazioni del suo Gift- und Speisepilze. Lo stesso anno, 
in occasione del primo Congresso micologico tenutosi a 
Norimberga, il fotografo viene insignito del primo premio 
per le sue diapositive di funghi. 
Nel 1923 i coniugi Hanel tornano nel paese natale di Josef,  
che ha cambiato nome in Jindrichov: in seguito alla caduta 
dell’impero austro-ungarico, il villaggio fa ora parte  
della Cecoslovacchia. Maria assiste probabilmente da  
tempo il marito nella sua attività. La produzione di Hanel, 
sempre più apprezzata dalle riviste specializzate, arriva  
a comprendere più di 1200 soggetti tra funghi, licheni, 
muschi, felci, piante a fiore, malattie crittogamiche e indotte 
da insetti. Anche i paesaggi si arricchiscono di un’ulteriore 
categoria: quella dedicata ai boschi e alle lande. 
Nel 1930 gli Hanel si trasferiscono nei pressi di Hennersdorf, 
a Wiesegräflich (l’odierna Łąka Prudnicka, Polonia),  
in Alta Slesia, dove acquistano un terreno e una casa. Nel 
1937 sue immagini inedite appaiono nel libro di apicultura 
di Rudolf Gasch Die besten Bienennährpflanzen. 
Josef Hanel muore di tubercolosi a Neustadt (oggi Prudnik, 
PL) il 12 novembre 1940, all’età di 75 anni. Viene sepolto 
nel suo villaggio natale. 

Josef Hanel
Biografische Daten

Josef Hanel wurde am 29. März 1865 als Sohn von Anton 
Hanel und seiner Frau Johanna Wurst in Hennersdorf im 
Sudetenland geboren, das damals zu Österreich gehörte. 
Sein Vater arbeitete zunächst als Schuhmacher, später  
als Maurer. Über seine Ausbildung ist wenig bekannt:  
Vielleicht besuchte er eine der Wiener Schulen für  
Dekorationsmalerei und wurde von seinem Bruder Eduard, 
ebenfalls Fotograf, an die Fotografie herangeführt.
1915 siedelte Hanel mit seiner Frau nach München über, 
wo er als Maler und Fotograf arbeitete, der sich auf  
die «Herstellung farbiger Lichtbilder zu Lehrzwecken»  
spezialisiert war. Er arbeitete mit Hans Schnegg 
(1875–1950) zusammen, einem Experten für Hefereinzucht 
an der Akademie für Land wirtschaft und Brauereien 
Weihenstephan: Der Professor verwandte die von Hanel 
in perfekt beherrschter fotografischer Technik hergestell-
ten Glas diapositive von Pilzen, die eine mit höchster 
Genauigkeit ausgeführte Kolorierung aufwiesen, für seine 
Vorträge sowie für Kartenserien und Publikationen, 
darunter auch Ratgeber und Merkblätter zu Pilzen, 
die aufgrund der Lebensmittelknappheit ein wertvolles 
Nahrungsmittel darstellten.
Zu seinen Kunden zählten Pilzsammlervereine, welche  
die ausgezeichnete Qualität seiner Glasplatten schätzen.  
In jenen Jahren erweiterte Hanel sein Repertoire auf  
bayerische Wälder, die Torfgebiete um Bad Aibling sowie 
Flechten, Laub- und Lebermoose, die er in ihrem natürli-
chen Umfeld oder im Studio fotografierte. 1921 wurde 
Josef Hanel vom Professor für Botanik an der Technischen 
Hochschule in Karlsruhe, Ludwig Klein (1857–1928),  
engagiert, um die Illustrationen seines Buchs Gift- und 
Speisepilze zu vervollständigen.  
Im selben Jahr wurden seine Diapositive von Pilzen auf 
dem ersten Mykologenkongress in Nürnberg mit dem  
ersten Preis ausgezeichnet.
1923 zogen die Hanels in Josefs Geburtsort zurück, der  
mittlerweile Jindrichov hiess, denn nach dem Zerfall  
der Österreich-Ungarischen Monarchie gehörte das Dorf  
nun zur Tschechoslowakei. Maria unterstützte ihren  
Gatten wohl schon seit langem in seinem Beruf. Hanels 
Schaffen, das von einschlägigen Fachzeitschriften sehr 
geschätzt wurde, umfasste mehr als 1200 Motive, darunter 
Pilze, Flechten, Moose, Farne, Blütenpflanzen, Pflanzen- 
Pilzkrankheiten sowie Pflanzenkrankheiten verursacht 
durch Insekten.  
Zu seinen Landschaftsbildern kamen Wälder und  
Heiden hinzu. 1930 zogen die Hanels nach Wiesegräflich 
bei Hennersdorf (heute Łąka Prudnicka, Polen) in  
Oberschlesien, wo sie ein Grundstück mit Haus erworben 
hatten. 1937 erschienen bis dahin unveröffentlichte  
Fotografien des Künstlers im Bienenzucht-Buch Die besten 
Bienennährpflanzen von Rudolf Gasch.
Josef Hanel starb am 12. November 1940 im Alter von  
75 Jahren in Neustadt (heute Prudnik, PL) an Tuberkulose. 
Er wurde in seinem Geburtsort bestattet.



Gabriela Maria Müller 
Nota biografica

Artista di origine appenzellese, ticinese d’adozione,  
Gabriela Maria Müller nasce a Teufen nel 1963 in una  
famiglia contadina. Conclusa la scuola di commercio,  
lavora in una libreria specializzata in botanica e scienze 
naturali; contemporaneamente frequenta i corsi della 
scuola di arti applicate di San Gallo. Nello stesso periodo 
instaura con un gruppo di artisti della SPSAS (l’attuale 
Visarte) fruttuosi contatti che le danno modo di ampliare 
le sue competenze in campo artistico. La successiva forma-
zione in ergoterapia (1983-89) le permette di approfondire  
ulteriormente la conoscenza delle differenti tecniche  
artistiche e dell’artigianato. Negli anni ’80 si dedica in  
particolare al disegno del nudo. 
Trasferitasi a Pura nel 1989, avvia un’attività artistica  
indipendente che nel corso degli anni ’90 la porta a realiz-
zare la serie di tele intitolata Spazi interiori. A partire dal 
2002 la sua produzione si arricchisce di elementi ricavati 
dalla natura: frammenti di origine minerale (cenere,  
roccia, ruggine) e vegetale (terra di bosco, semi, foglie,  
soffioni) che incorpora nelle proprie opere. Nel suo fare 
artistico si avvale inoltre di tutta una serie di tecniche, 
anche di antica tradizione, quali la scultura in legno,  
la doratura a foglia d’oro, la fusione in cera, il frottage  
e la tempera all’uovo, o legate a una moderna fruizione 
(installazioni in situ, performance, video).  
Nel 1994 dà avvio alla sua attività espositiva, che si articola  
in varie mostre personali e collettive in Svizzera e all’estero. 
Tra le più recenti monografiche si ricordano quelle tenutesi 
a Parigi e a Venezia nel 2017, e l’esposizione allestita nel  
2016 alla Fondazione Lindenberg di Porza. Sue opere fanno  
parte di collezioni pubbliche, tra cui quella del Cantone 
Ticino, oltre che di raccolte private. Nel 2012 è insignita  
del premio Soroptimist per l’opera Un nuovo mondo.
Al centro della sua poetica, Gabriela Müller pone la Natura, 
che osserva con commossa meraviglia, indagando il  
mistero del suo perenne divenire. Dalla forza e capacità 
rigenerativa dei cicli naturali l’artista attinge l’ispirazione 
per i suoi lavori, fragili ma al tempo stesso stabili nel loro 
equilibrio. In una trasmutazione fra opposti, l’opera  
di Gabriela Müller fonde tradizione e contemporaneità, 
micro e macrocosmo, visibile e invisibile, dando vita  
a composizioni e a geometrie di rarefatta armonia, che 
invitano alla contemplazione e all’introspezione.  
Ne scaturiscono forme semplici e cristalline, frutto di un 
paziente e accurato lavoro dove la fisicità dell’atto creativo 
sottende una ricerca interiore, oltre che una dimensione 
concettuale.

Gabriela Maria Müller 
Biografische Daten

Die Künstlerin Gabriela Maria Müller wurde 1963 in  
Teufen/Appenzell geboren und lebt heute im Tessin.  
Nach Abschluss der Handelsschule arbeitete sie in einer 
auf Botanik und Naturwissenschaften spezialisierten 
Buchhandlung und besuchte gleichzeitig Kurse an der 
Schule für Gestaltung Sankt Gallen. Zur selben Zeit knüpf-
te sie fruchtbare Kontakte mit dem Künstlerverband 
SPSAS (heute Visarte) und konnte so ihre kreativen Fähig-
keiten ausweiten. Durch eine Weiterbildung in Ergothera-
pie (1983–89) vertiefte sie ihre Kenntnisse verschiedener 
künstlerischer und kunsthandwerklicher Techniken. 
Während der 1980er-Jahre befasste sie sich insbesondere 
mit Aktzeichnen.
Nach ihrer Übersiedelung nach Pura 1989 war sie als freie 
Künstlerin tätig und schuf in den 1990ern eine Serie von 
Leinwandgemälden namens Spazi interiori. Seit 2002  
verarbeitet sie Materialien aus der Natur: Fragmente  
mineralischen Ursprungs (Asche, Felssplitter, Rost)  
sowie pflanzlicher Herkunft (Waldboden, Samen, Blätter, 
Löwenzahn). Für ihre künstlerische Tätigkeit nutzt sie 
zum Teil althergebrachte Techniken wie Holzschnitzen, 
Vergolden mit Blattgold, Wachsguss, Frottage, Eitempera, 
die sie mit modernen Darstellungsformen verbindet  
(Installationen, Performances, Videoprojektionen).
1994 begann die Künstlerin, ihre Werke in Einzel- und 
Gruppenausstellungen in der Schweiz und im Ausland zu 
präsentieren. Unter ihren jüngeren Einzelausstellungen
sind jene von Paris und Venedig im Jahr 2017 von besonde-
rer Bedeutung, sowie die 2016 von der Kunststiftung Erich 
Lindenberg in Porza ausgerichtete Schau. Ihre Arbeiten 
sind in privaten und öffentlichen Sammlungen vertreten, 
darunter auch in der des Kantons Tessin. 2012 erhielt sie 
für ihr Werk Un nuovo mondo den Soroptimist Kunstpreis.
Im Zentrum von Gabriela Müllers Poetik steht die Natur, 
die sie mit andächtigem Staunen betrachtet und deren 
geheimnisvolle Wandlungen sie zu ergründen sucht.  
Die Kraft und Regenerationsfähigkeit der Naturzyklen, 
die bei aller Fragilität ein stabiles Gleichgewicht bilden, 
stellen eine Inspiration für ihr Schaffen dar. In einer  
Auflösung von Gegensätzen lässt Gabriela Müller Tradition 
und Moderne, Mikro- und Makrokosmos, Sichtbares und 
Unsichtbares miteinander verschmelzen und schafft  
Kompositionen und geometrische Darstellungen von  
ausgesuchter Harmonie, die zur Kontemplation  
und Introspektion einladen. So entstehen in sorgfältiger, 
geduldiger Kleinstarbeit schlichte, kristalline Formen, 
wobei sich der physische Schaffensakt auf den aufmerk-
samen Blick nach Innen und eine konzeptuelle Dimension 
stützt.
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Taraxacum offi  cinale

Tarassaco comune
Gewöhnlicher 
Löwenzahn
Proprietà di Bert 
e Walter Siegfried, 
Zo� ngen, Svizzera

Salendo le scale, si incontra il primo ingrandimento 
tratto da una piccola diapositiva su vetro realizzata 
da Josef Hanel. Pianta comune nei nostri prati estivi, 
il soffione o tarassaco appare qui nella sua regalità. 
Riprodotto nei diversi stadi della fioritura, si presenta 
quasi come una summa della complessità del mondo 
botanico. I semi leggerissimi e quasi impalpabili  
del tarassaco costituiscono uno degli elementi centrali 
anche delle installazioni di Gabriela Maria Müller, 
come illustrano tre opere dell’artista presenti al primo 
piano, nelle sale IX e X.

Beim Hinaufgehen der Treppe stösst man sogleich 
auf die erste Vergrösserung eines Motivs, das Josef 
Hanel auf einem kleinen Glasdiapositiv festhielt. 
Dabei handelt es sich um eine Pflanze, die auf unse-
ren Sommerwiesen leicht zu finden ist, nämlich den 
Löwenzahn oder auch Pusteblume genannt, der hier 
in all seiner Pracht erscheint. Hanel bildet ihn in 
unterschiedlichen Stadien der Blütezeit ab, weshalb 
hier sozusagen in einer Pflanze die Komplexität der 
Welt der Botanik zusammengefasst ist. Die feder-
leichten, kaum greifbaren Samen des Löwenzahns 
spielen auch in den Installationen von Gabriela 
Maria Müller eine zentrale Rolle, wie aus drei Werken 
der Künstlerin ersichtlich wird, die in der ersten 
Etage, Saal IX und Saal X, ausgestellt sind.

Le lastre fotografiche di Josef Hanel, 
dove non diversamente indicato,  
sono di proprietà del Museo botanico 
dell’Università di Zurigo.

Die Glasdiapositive Josef Hanels,  
wo nicht anders vermerkt, sind im 
Besitz des Botanischen Museums  
der Universität Zürich.



Primo piano

Erster Stock

SALA IX

SAAL IX

1
Nymphaea alba

Ninfea comune
Weisse Seerose

2
«Fiordalisi in un 
campo di segale» 
(con Hennersdorf 
sullo sfondo)
«Kornblumen 
im Roggenfeld» 
(mit Hennersdorf 
im Hintergrund)
Naturkundemuseum 
im Ottoneum, Kassel 

3
Colchicum autumnale

Colchico d’autunno
Herbst-Zeitlose

L’esposizione si apre al primo piano del Museo con
tre ingrandimenti tratti dalla cospicua collezione  
di diapositive su vetro realizzate da Josef Hanel,  
fotografo-pittore vissuto tra il 1865 e il 1940, che  
viene qui presentato per la prima volta al pubblico, 
in particolare agli appassionati di fotografia e di 
botanica. Frutto di una collaborazione con il Museo 
botanico dell’Università di Zurigo, che possiede oltre 
200 lastre di Hanel, la mostra intende evidenziare  
il sottile discrimine tra rappresentazione scientifica 
e intento artistico, caratteristici della produzione  
di Josef Hanel, pioniere del genere. Se i Fiordalisi  
in un campo di segale, con il villaggio natale di 
Hennersdorf sullo sfondo, lasciano intuire la presenza, 
in filigrana, della fotografia, diversamente il 
Colchico d’autunno e la Ninfea comune conquistano 
per la loro valenza pittorica, di grande fascino.  

Der Ausstellungsparcours beginnt mit drei vergrös-
serten Darstellungen aus der umfangreichen 
Sammlung von Glasdiapositiven Josef Hanels. Der 
Fotograf und Maler lebte von 1865 bis 1940 und seine 
Werke werden hier zum ersten Mal der Öffentlichkeit 
und insbesondere den Liebhabern der Fotografie 
und der Botanik vorgestellt. Die Ausstellung ist das 
Ergebnis der Zusammenarbeit unseres Museums 
mit dem Botanischen Museum der Universität 
Zürich, das über 200 Glasdiapositive von Hanel 
besitzt. Dabei soll der feine Unterschied zwischen 
der rein wissenschaftlichen Abbildung und der 
künstlerischen Überarbeitung durch Josef Hanel 
hervorgehoben werden, der ein Pionier auf diesem 
Gebiet war. Wo beispielsweise die Kornblumen im 
Roggenfeld, mit Hennersdorf im Hintergrund die 
als Grundlage dienende Fotografie noch filigran 
durchscheinen lassen, handelt es sich bei den Werken 
Herbst-Zeitlose und Weisse Seerose bereits um 
wahrhaftige Malereien von grosser Anziehungskraft.
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4
Gabriela Maria Müller
Le grand secret, 2007 
so�  one 
(Taraxacum o�  cinale), 
voile, legno, vetro, ferro
Löwenzahn 
(Taraxacum o�  cinale), 
Voile, Holz, Glas, Eisen
100 x 50 x 50 cm



SALA X

SAAL X

5
Consolida regalis

Speronella consolida
Acker-Rittersporn

6
Trifolium hybridum

Trifoglio ibrido
Bastard-Klee

7
Trollius europaeus

Botton d’oro
Europäische Trollblume

9
Gabriela Maria Müller
Un nuovo mondo, 2012 
1234 semi di so�  one 
(Taraxacum o�  cinale) 
cuciti su voile, legno, ferro
1234 Löwenzahnsamen 
(Taraxacum o�  cinale), 
auf Voile genäht, 
Holz, Eisen
ø 90 cm

10
Gabriela Maria Müller
Flou � ou, 2018 
semi di so�  one 
(Taraxacum o�  cinale), 
polline di nocciolo, 
plexiglas
Löwenzahnsamen 
(Taraxacum o�  cinale), 
Blütenstaub 
von Haselnuss, 
Plexiglas
36 x 36 x 36 cm

8
Gabriela Maria Müller
Rêver le mystère, 2019 
seme d’acero dorato 
a foglia d’oro racchiuso 
in una scatola di legno 
dorata a foglia d’oro
Ahornsamen, 
blattvergoldet, 
eingeschlossen in Holz  -
schachtel, blattvergoldet
12 x 12 x 9 cm

1
Papaver rhoeas

Papavero comune
Klatsch-Mohn

2
Aconitum napellus 
subsp. lusitanicum

Aconito napello
Gewöhnlicher Blau-
Eisenhut

3
Agrostemma githago

Gittaione comune
Kornrade

4
Papaver somniferum

Papavero domestico
Schlaf-Mohn

Sulla parete curva di questa sala si staglia uno  
spettacolare bouquet di fiori. Tratti dalle minute  
diapositive su vetro colorate a mano dal pittore e 
fotografo Josef Hanel, questi ingrandimenti rappre-
sentano specie ben note anche alle nostre latitudini: 
papaveri, trifogli e botton d’oro. Sbalordiscono per  
la veridicità delle sfumature, la perizia nella stesura 
dei colori e la sapiente e consapevole composizione 
di steli e corolle. Ultimate da Hanel con un intento 
prioritariamente scientifico, le diapositive tradiscono 
la sua formazione di artista-decoratore e le sue  
intenzioni artistiche; la grazia e la cura che caratte-
rizzano la loro composizione ci inducono a considerar-
le alla stregua di nature morte di soggetto botanico,  
un genere pittorico di successo presente in ogni  
cultura lungo i secoli, sotto forma di dipinti, decora-
zioni, affreschi, tessuti o ricami. 
Il piccolo e luminoso cubo dorato apre l’allestimento 
nella grande parete ricurva, rendendo omaggio,  
«in nuce», alla preziosità del seme d’acero che vi è 
racchiuso – invisibile ma generatore di vita futura – 
al pari di uno scrigno votivo.
L’intensità dell’oro si rispecchia nelle corolle di alcuni 
fiori e nell’opera che chiude la parete, la sfera rico-
perta di polline e di semi di tarassaco. La circolarità 
della vita, tema caro a Gabriela Maria Müller, viene 
richiamata nella circolarità di molte opere presenti 
in mostra.
Appesa sopra il parapetto del balcone, l’opera  
Un nuovo mondo, composta di 1234 semi ricamati  
su voile. Un grande cerchio, attraverso il quale si 
intravvedono le opere scultoree del piano terreno. 

Vor der abgerundeten Wand dieses Saals zeichnet 
sich ein imposanter Blumenstrauss ab. Er besteht 
aus Vergrösserungen von Motiven der handkolorier-
ten Glasdiapositive Josef Hanels, die auch in unseren 
Breiten wohlbekannte Blütenpflanzen darstellen: 
Mohnblumen, Klee, Trollblumen. Geradezu verblüf-
fend sind die natur getreue Nuancierung, das meis-
terliche Auftragen der Farben und die exakte Wieder-
gabe der Pflanzenstängel und Blumenkronen. 
Obgleich Hanel die Glasplatten hauptsächlich für 
wissenschaftliche Zwecke herstellte, werden in den 
Diapositiven seine Ausbildung zum Dekorationsma-
ler sowie seine künstlerischen Ambitionen sichtbar. 
Die Anmut und Sorgfalt seiner Kompositionen  
verleihen den Werken fast den Rang von Stillleben 
mit botanischen Motiven – eine Gattung der Malerei, 
die über die Jahrhunderte in jedem Kulturkreis 
beheimatet war und grossen Erfolg hatte, sei es in 
Gemälden, Dekorationen, Fresken, auf Stoffen oder 
Stickereien. Ein kleiner, glänzend vergoldeter Kubus 
eröffnet die Disposition der Kunstwerke an der gros-
sen, halbrunden Wand: einem Votivschrein gleich 
stellt der Würfel eine Huldigung «in nuce» an den 
kostbaren Ahornsamen dar, den er birgt – unsichtbar 
zwar, aber dennoch ein Garant zukünftigen Lebens.
Das intensive Leuchten des Goldes spiegelt sich in den 
Blüten einiger Blumen und im Werk am Ende der 
Wand: eine Kugel, die mit Blütenstaub und Löwen-
zahnsamen bedeckt ist. Der Kreislauf des Lebens 
drückt sich auch in der kreisrunden Form vieler 
Kreationen in der Ausstellung aus.
Oberhalb der Balkonbrüstung ist das Werk Un nuovo 
mondo ausgestellt, für das 1234 Löwenzahnsamen  
auf Voile gestickt wurden. Es formt gleichermassen 
einen grossen Kreis, durch den die Skulpturen des  
Erdgeschosses sichtbar sind.
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5
Amanita phalloides

Tignosa verdognola
Grüner Knollenblätter-
Pilz

6
Calocybe gambosa

Prugnolo
Maipilz

7
Geastrum rufescens

Geastro arrossante
Rötender Erdstern

8
Ramaria botrytis

Manina rosa
Hahnenkammkoralle

1
Russula vesca

Russola edule
Fleischroter 
Speisetäubling

2
Morchella esculenta

Spugnola
Speisemorchel

3
Trametes pubescens

Tramete pubescente
Samtige Tramete

4
Scutiger pes-caprae

Poliporo piede di capra
Ziegenfuss-Porling 

21
Gabriela Maria Müller
Amore... 
delicatamente, 2016 
cera d’api, semi di so�  one 
(Taraxacum o�  cinale)
Bienenwachs, 
Löwenzahnsamen 
(Taraxacum o�  cinale)
30 x 20 cm

20
Helvella crispa

Spugnola crespa 
d’autunno
Herbstlorchel

17
Amanita muscaria 

Ovolo malefi co
Fliegenpilz

18
Auricularia 
auricula-judae

Orecchio di Giuda
Judasohr

19
Serpula lacrymans

Fungo delle case
Echter Hausschwamm

15
Sarcodon imbricatus

Steccherino bruno
Braunsporstachelinge

16
Hydnum repandum

Steccherino dorato
Semmelstoppelpilz

13
Phallus impudicus

Satirione
Stinkhorn

14
Lactarius deliciosus

Lapacendro buono
Edelreizker

10
Gymnopus perforans

Gimnocollibia perforante
Nadel-Blasssporrübling

11
Aleuria aurantia

Orecchietta arancione
Orangenbecherling

12
Suillellus luridus

Boleto lurido
Netzstieliger Hexen-
Röhrling

9
Armillaria mellea

Chiodino
Honiggelber Hallimasch

Funghi veri e propri 
I «Funghi veri e propri» (Ascomiceti, Basidiomiceti) 
non appartengono, come si riteneva una volta, al 
mondo vegetale. Alcune loro caratteristiche, come 
una parete cellulare chitinosa o l’impossibilità di 
sintetizzare gli zuccheri, li fanno rientrare piuttosto 
nel regno animale. Il fascino dei funghi rimane  
ad ogni modo inalterato per il micologo alla ricerca 
degli sporofori, ben visibili a occhio nudo con il loro 
cappello e il loro piede, molto spesso commestibili.  

Pilze
Die «Echten Pilze» (Schlauchpilze, Ständerpilze) 
gehören heute nicht mehr in das Pflanzenreich.  
Verschiedene Merkmale wie chitinartige Zellwände 
oder die Unfähigkeit der Saccharose-Umwandlung 
weisen sie eher in die Tierwelt. Die Anziehungskraft 
der Pilze hat sich jedoch für den Mykologen  
nicht geändert, der nach sichtbaren Sporophoren,  
bestehend aus Hut und Ständer sucht, die in vielen 
Fällen essbar sind.
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5
Polytrichastrum 
formosum

Muschio 
Polytrichastrum 
formosum
Schönes Widertonmoos

6
Hypnum 
cupressiforme

Muschio 
Hypnum cupressiforme
Zypressenschlafmoos

7
Preissia quadrata

Muschio 
Preissia quadrata
Preiss-Lebermoos

8
Plagiochila 
asplenioides 

Muschio 
Plagiochila asplenioides
Grosses Muschelmoos

1
Sphagnum russowii

Muschio 
Sphagnum russowii
Derbes Torfmoos

2
Mnium hornum

Muschio 
Mnium hornum
Schwanenhals-
Sternmoos

3
Plagiomnium 
undulatum

Muschio 
Plagiomnium undulatum
Welliges Sternmoos

4
Polytrichum 
commune

Politrico comune
Gemeines Widertonmoos

15
Cladonia digitata 

Lichene 
Cladonia digitata
Finger-Becherfl echte

16
Cetraria islandica

Lichene islandico
Isländisches Moos

13
Verrucaria 
cf. calsiceda 

Lichene 
Verrucaria cf. calsiceda
Kalk-Warzenfl echte

14
Anaptychia ciliaris 

Lichene 
Anaptychia ciliaris
Graue Wimpernfl echte

10
Peltigera 
cf. praetextata 

Lichene 
Peltigera cf. praetextata
Schuppige Hundsfl echte

11
Cladonia rangiferina

Lichene delle renne
Echte Rentierfl echte

12
Graphis scripta aggr.

Lichene 
Graphis scripta aggr.
Schriftfl echte

9
Rhizocarpon 
geographicum

Lichene geografi co
Landkartenfl echte

Briofite (in senso lato)
Le briofite, di cui fanno parte le epatiche, gli sfagni  
e i muschi, sono vegetali arcaici privi di un vero 
sistema vascolare. Ancorate al suolo da sottili  
filamenti detti «rizoidi», assorbono il nutrimento 
indispensabile alla loro sopravvivenza attraverso 
l’intera pianta. In periodi di siccità le briofite sono  
in grado di bloccare il loro metabolismo; ad ogni 
modo per assicurare la loro riproduzione attraverso 
spore necessitano di un ambiente umido.

Moose: Leber, Torf und Laubmoose
Die Moose im weiteren Sinne, zu denen die Leber-
moose, Torfmoose und Laubmoose zählen, sind 
ursprüngliche Pflanzen, die kein Gefässsystem aus-
bilden. Sie sind im Boden durch Rhizoide verankert, 
und die ganze Pflanze absorbiert die für ihr Über-
leben wichtigen Nährstoffe. In Trockenzeiten können 
Moose ihren Metabolismus unterbrechen, aber  
um ihre Reproduktion durch Sporen zu sichern,  
benötigen sie eine feuchte Umgebung.

Licheni
I licheni sono organismi simbiotici composti da un 
fungo e da un’alga verde o azzurra. Il fungo, dei due 
l’elemento dominante, è responsabile della forma del 
lichene e del suo ancoraggio al suolo. Dall’alga trae 
nutrimento utilizzando il glucosio che essa  
produce mediante fotosintesi. L’alga riceve invece  
in cambio dal fungo acqua e sali minerali che esso 
ha assorbito dall’ambiente circostante.

Flechten
Flechten sind symbiotische Organismen, die aus 
einem Pilz und einer Grün- oder Blaualge bestehen. 
Der Pilz als dominanter Partner ist für die Form  
der Flechte und ihre Verankerung verantwortlich.  
Er profitiert von der Alge und nutzt deren durch 
Photosynthese produzierte Glukose. Die Alge profi-
tiert vom Pilz, von dem sie Wasser und Mineralsalze, 
die er aus der Umgebung aufnimmt, nutzt.
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21
Hypnum 
cupressiforme 

Muschio 
Hypnum cupressiforme
Zypressenschlafmoos

22
Lecidea s.l. / 
Caloplaca sp. / 
Rhizocarpon sp.

Licheni
Flechten

24
Gabriela Maria Müller
Les traces de la terre, 
2013 
cera d’api, terra di bosco 
di Pura, foglia d’oro
Bienenwachs, Walderde 
aus Pura, Blattgold
31 x 31 x 6 cm

Licopodi
I licopodi fanno parte delle pteridofite, un gruppo 
di piante che si propagano attraverso le spore. 
Il loro nome, di derivazione greca, significa “piccolo 
piede di lupo”, e si deve alle ramificazioni del fusto, 
che ricordano le zampe pelose di questo animale. 
Tra le specie più comuni vi sono il licopodio annoti-
no e il licopodio clavato.

Farnartige Pflanzen
Bärlappe gehören zur Gruppe der farnartigen  
Pflanzen, die sich durch Bildung von Sporen  
verbreiten. Ihr Gattungsname Lycopodium stammt 
aus dem Griechischen und bedeutet „Wolfsfüsschen“, 
da die Laubsprossen den haarigen Beinen eines  
Wolfes ähneln. Unter den am meisten verbreiteten 
Arten sind der Wald-Bärlapp sowie der  
Keulen-Bärlapp.

Completa la sala un’opera di Gabriela Maria Müller 
che rende omaggio al bosco e all’humus: una matto-
nella costituita di terra rossa prelevata dal bosco  
di Pura (nel Malcantone), trattenuta da vari strati di 
cera d’api e contornata di lamina d’oro. Al medesimo 
sottobosco fa riferimento un frottage di recente  
produzione e di dimensioni monumentali, Omaggio 
a madre terra, visibile dal balcone e collocato al piano 
terreno (nella sala VII) alla destra delle Vittime del 
lavoro (1882), capolavoro di Vincenzo Vela. 

Dieser Saal wird durch ein Werk von Gabriela 
Maria Müller vervollkommnet, das dem Wald und 
dem Humus Tribut zollt: eine quadratische Platte 
aus roter Erde aus dem Wald von Pura (Region 
Malcantone), von Bienenwachsschichten zusammen-
gehalten und mit Blattgold umrandet. Auf dasselbe 
Gehölz bezieht sich die monumentale Frottage 
neueren Datums, Omaggio a madre terra, die vom 
Balkon aus sichtbar im Erdgeschoss, rechts neben 
dem Meisterwerk Vincenzo Velas Die Opfer der 
Arbeit (1882), ausgestellt ist (Saal VII). 

Monitor
17
Lycopodium 
annotinum

Licopodio annotino
Wald-Bärlapp

18
Lycopodium clavatum

Licopodio clavato
Keulen-Bärlapp

19
Radula complanata

Muschio 
Radula complanata
Flachblättriges 
Kratzmoos 

20
Fontinalis 
antipyretica 

Muschio 
Fontinalis antipyretica
Gemeines Brunnenmoos

23
Xanthoria parietina

Lichene 
Xanthoria parietina
Gewöhnliche Gelbfl echte



5
Narcissus poëticus

Narciso selvatico
Weisse Garten-Narzisse

6
Prunus padus

Pado
Traubenkirsche

7
Silene pratensis

Silene bianca
Weisse Waldnelke

8
Polygonatum 
multifl orum

Sigillo di Salomone 
maggiore
Vielblütiges 
Salomonssiegel

1
Crataegus 
cf. x macrocarpa

Biancospino
Grossfrüchtiger 
Weissdorn

2
Prunus domestica

Prugno
Zwetschgenbaum

3
Pyrus communis

Pero
Kultur-Birnbaum

4
Prunus spinosa

Prugnolo
Schwarzdorn

20
Dactylorhiza 
maculata

Orchide macchiata
Gefl eckte Fingerwurz

17
Cardamine 
pratensis aggr.

Billeri dei prati
Wiesen-Schaumkraut

18
Silene dioica

Silene dioica
Rote Waldnelke

19
Urtica dioica

Ortica comune
Grosse Brennnessel

15
Caltha palustris

Calta palustre
Sumpf-Dotterblume

16
Aconitum lycoctonum

Aconito giallo
Gewöhnlicher 
Blau-Eisenhut

13
Narcissus 
pseudonarcissus

Narciso trombone
Osterglocke

14
Corylus avellana

Nocciolo
Haselstrauch

11
Convallaria majalis

Giglio delle convalli
Maiglöckchen

12
Sorbus aucuparia

Sorbo degli uccellatori
Vogelbeerbaum

10
Oxalis acetosella

Acetosella dei boschi
Wald-Sauerklee

9
Prunus avium

Ciliegio
Süsskirsche

21
Iris pseudacorus

Giaggiolo acquatico
Gelbe Schwertlilie

22
Chelidonium majus

Celidonia
Schöllkraut

23
Sinapis alba

Senape bianca
Weisser Senf

24
Veratrum album

Veratro bianco
Gemeiner Germer

Primavera
Piante a fiore
Le angiosperme (o piante a fiore), suddivise in  
monocotiledoni e dicotiledoni, comprendono  
la maggioranza delle specie vegetali terrestri  
oggi conosciute. Sono caratterizzate da frutti che  
contengono a maturazione dei semi che, una volta 
liberati, germineranno dando vita a nuove piante.  
Il seme è costituito, oltre che da un embrione e  
da riserve che ne assicurano lo sviluppo, da una  
o due foglie primordiali ricche di nutrimenti,  
i cotiledoni, che avvizziscono una volta che la  
piantina inizia a svilupparsi. 

Frühling
Blütenpflanzen: Angiospermen
Die Angiospermen oder Blütenpflanzen, unterteilt 
in Einkeimblättrige und Zweikeimblättrige  
umfassen die Mehrheit der heute bekannten Land-
pflanzenarten. Sie sind durch Früchte, die im reifen 
Zustand die Samen enthalten, gekennzeichnet.  
Die befreiten Samen keimen und ergeben neue 
Pflanzen. Der Samen besteht ausser dem Embryo 
und Nährgewebe aus einem oder zwei Keimblättern, 
den Cotyledonen, die vertrocknen, wenn sich der 
Keimling entwickelt.
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25
Nuphar lutea 

Ninfea gialla
Grosse Teichrose

26
Campo di margherite
Margeritenwiese

Leucanthemum 
vulgare 

Margherita comune
Margerite
Naturkundemuseum 
im Ottoneum, Kassel 
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Gabriela Maria Müller
Nell’oro del seme... 
l’in� nito, 2018-19 
24 ciotole di porcellana, 
semi di canna (Typha), 
foglia d’oro, � li di nylon, 
legno
24 Porzellanschälchen, 
Samen der Rohrkolbe 
(Typha), Blattgold, 
Nylonfaden, Holz
180 x 240 cm

Gabriela Maria Müller risponde all’esultanza  
primaverile che traspare dalle diapositive di Hanel, 
selezionate secondo le tonalità del bianco, con  
un’installazione di dimensioni monumentali com-
posta da 24 ciotole di porcellana bianca, fluttuanti 
nell’aria, ognuna delle quali contiene un seme di 
canna. La base di ogni ciotola è ricoperta di lamina 
d'oro, simbolo di quella luce che idealmente rifrange 
dal nucleo del seme e che collega l’infinitamente  
piccolo all'incommensurabilmente grande. Il tema 
della preziosità e dell’unicità di ogni elemento, posto 
all’interno dell’organismo complesso e molteplice 
della Natura, caratterizza da molto tempo la poetica 
dell'artista, attratta dalla resilienza presente in  
elementi apparentemente fragili.

In diesem Saal ist eine Reihe von Diapositiven von 
Josef Hanel zu sehen, die aufgrund ihrer unter-
schiedlichen Schattierungen von Weiss ausgewählt 
wurden und einen jubelnden Lobgesang auf den 
Frühling anstimmen. Auf diese Hymne antwortet 
Gabriela Maria Müller mit einer monumentalen 
Installation: 24 Schälchen aus weissem Porzellan, 
von denen jedes einen Rohrkolbensamen enthält, 
scheinen schwerelos in der Luft zu hängen. Die 
Böden der Schälchen wurden von der Künstlerin 
mit Blattgold verziert – als ein Symbol des Lichtes, 
das sich im Samenkorn bricht und von diesem 
widergespiegelt wird und das die ideale Verbindung 
darstellt zwischen dem winzig Kleinen  und dem 
unermesslich Grossen in der Natur. Schon immer 
war die Kostbarkeit und Einzigartigkeit eines jeden 
Bestandteils innerhalb des komplexen, vielfältigen 
Organismus der Natur ein wichtiger Aspekt der  
Poetik der Künstlerin, die von der Zähigkeit schein-
bar fragiler Elemente fasziniert ist.



1
Vaccinium 
vitis-idaea + 
Exobasidium vaccinii 

Mirtillo rosso 
con exobasidio 
del mirtillo rosso
Preiselbeere mit 
Ohrläppchenkrankheit

2
Ribes rubrum + 
Nectria cinnabarina

Ribes rosso con cancro 
Rote Johannisbeere 
mit Rotpustelkrankheit

3
Euphorbia 
cyparissias + 
Uromyces 
scutellatus + 
Uromyces pisi-sativi

Euforbia cipressina 
con ruggine
Zypressenblättrige 
Wolfsmilch mit Rost

4
Tragopogon 
pratensis + 
Microbotryum 
tragopogonis-
pratensis

Barba di becco pratense 
con carbone delle antere
Wiesen-Bocksbart 
mit Brandpilz

5
Sinapis arvensis + 
Albugo candida

Senape selvatica 
con ruggine bianca
Acker-Senf 
mit Weissem Rost

6
Malus pumila + 
Venturia inaequalis

Melo comune 
con ticchiolatura 
del melo
Kultur-Apfelbaum 
mit Schorf

7
Pyrus communis + 
Gymnosporangium 
sabinae

Pero con ruggine del pero
Kultur-Birnbaum 
mit Birnengitterrost

8
Vitis vinifera + 
Erysiphe necator

Vite comune 
con oidio della vite
Weinrebe mit Mehltau

10
Pisum sativum + 
Peronospora viciae

Pisello con peronospora 
del pisello
Erbse mit Falschem 
Mehltau

9
Armoracia 
rusticana + 
Albugo candida

Rafano 
con ruggine bianca
Meerrettich 
mit Weissem Rost

11
Avena sativa + 
Ustilago segetum 
var. avenae

Avena comune 
con carbone
Saat-Hafer mit Flugbrand

12
Triticum aestivum + 
Tilletia caries

Grano tenero con carie 
dei cereali
Saat-Weizen 
mit Hartbrand

15
Rubus 
fructicosus aggr. + 
Phragmidium 
bulbosum

Rovo comune 
con ruggine del rovo
Echte Brombeere 
mit Rost

13
Prunus cerasus + 
Monilinia fructicola

Marena con moniliosi
Sauerkirsche 
mit Fruchtfäule

14
Prunus domestica + 
Taphrina pruni

Prugno con bozzacchioni 
del susino
Zwetschgenbaum 
mit Taschenkrankheit

16
Malus pumila + 
Venturia inaequalis

Melo comune 
con ticchiolatura 
del melo
Kultur-Apfelbaum 
mit Schorf

Malattie crittogamiche
(pseudofunghi e funghi)
Le malattie crittogamiche sono la più diffusa causa 
di malattie fra le piante. Un tempo questi micro-
scopici agenti patogeni erano considerati dei funghi, 
mentre oggi alcuni di essi vengono classificati fra  
gli oomiceti, un gruppo maggiormente apparentato 
alle alghe brune che non ai funghi. Foglie necrotiz-
zate, macchie, bolle: l’attacco del parassita provoca  
l’indebolimento della pianta, e persino il suo  
deperimento. 
Nonostante la tematica, legata alle malattie che 
colpiscono i vegetali e i loro frutti, Josef Hanel riesce 
anche in questo caso, grazie alla sapiente composi-
zione delle immagini e alla perizia coloristica a lui 
propria, a sbalordire lo spettatore profano per la 
“bellezza” delle fotografie: anche lo stato compro-
messo della natura può racchiudere una componente 
estetica.

PflanzenPilzkrankheiten 
(Algenpilze und Pilze)
Pilze sind die Ursache der meisten und am weitesten 
verbreiteten Krankheiten bei den Pflanzen. Diese 
mikroskopisch kleinen Krankheitserreger wurden 
früher alle zu den Pilzen gezählt, manche werden 
heute jedoch den Algenpilzen zugeordnet, eine 
Gruppe, die eher mit den Braunalgen als mit den  
Pilzen verwandt ist. Nekrotisierte Blätter, Flecken, 
Blasen: der Parasitenbefall führt zur Schwächung 
und sogar zum Absterben der Pflanze.
Trotz der Thematik – nämlich den Krankheiten, die 
Pflanzen und ihre Früchte befallen können – gelingt 
es Josef Hanel auch hier, dank der weisen Zusam-
menstellung der Motive und der ihm eigenen meis-
terlichen Farbgebung, laienhafte Betrachter durch 
die „Schönheit“ seiner Fotografien zu beeindrucken: 
Tatsächlich wohnt der Natur auch in beschädigtem 
Zustand eine ästhetische Komponente inne.
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21
Pyrus communis + 
Venturia pyrina

Pero con ticchiolatura 
del pero
Kultur-Birnbaum 
mit Schorf

22
Malus pumila + 
Monilinia fructicola

Melo comune 
con moniliosi
Kultur-Apfelbaum 
mit Fruchtfäule

23
Acer pseudoplatanus + 
Rhytisma acerinum

Acero di monte 
con croste nere dell’acero
Berg-Ahorn 
mit Ahorn-Runzelschorf

1
Polypodium vulgare

Polipodio comune
Gemeiner Tüpfelfarn

2
Athyrium 
fi lix-femina + 
Dryopteris 
carthusiana

Felce femmina e 
Felce certosina
Wald-Frauenfarn und 
Dorniger Wurmfarn

3
Dryopteris  fi lix-mas

Felce maschio
Echter Wurmfarn

4
Botrychium lunaria

Botrichio lunaria
Mondraute

20
Secale cereale + 
Puccinia graminis

Segale comune 
con ruggine del grano
Roggen mit Schwarzrost

17
Acer pseudoplatanus + 
Rhytisma acerinum

Acero di monte 
con croste nere dell’acero
Berg-Ahorn 
mit Ahorn-Runzelschorf

18
Secale cereale + 
Claviceps purpurea

Segale comune 
con segale cornuta
Roggen mit Mutterkorn

19
Prunus cerasus + 
Monilinia fructicola

Marena con moniliosi
Sauerkirsche 
mit Fruchtfäule

Boschi
Pteridofite
Le pteridofite, delle quali fanno parte gli equiseti,  
i licopodi e le felci, sono dei vegetali vascolari  
antichissimi. A differenza dei muschi, dispongono 
di un sistema conduttore della linfa; non producono 
tuttavia semi per diffondersi. Sono conosciute  
ai più soprattutto come piante a foglia. Le spore che 
garantiscono la loro riproduzione sono protette dagli 
sporangi, riuniti in una sorta di spiga terminale nel 
caso dei licopodi e degli equiseti, oppure fissati sotto 
le foglie nel caso delle felci.

Wälder
Farnartige Pflanzen
Die farnartigen Pflanzen, zu denen die Bärlapp-
pflanzen, die Schachtelhalme und die Farne zählen, 
sind sehr alte Gefässpflanzen. Auch wenn sie,  
im Gegensatz zu den Moosen, ein Leitgewebe für 
den Saft ausbilden, erzeugen sie keine Samen,  
um sich zu verbreiten. Sie sind vor allem als Blatt-
pflanzen bekannt. Die Sporen, die ihre Reproduktion 
sichern, sind in Sporangia (Sporenbehältern) 
geschützt. Bei den Bärlapppflanzen und Schachtel-
halmen sitzen sie in einer Art Endähre, bei den  
Farnen unter den Blättern.
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12
Gabriela Maria Müller
La danse de l’âme, 2018 
pigmenti su voile, 
steso su cornice di ferro
Pigmente auf Voile, 
auf Eisenrahmen
240 x 180 cm

13
Gabriela Maria Müller
L’ascolto del tempo, 
2017 
aghi di pino, voile, 
plexiglas 
Piniennadeln, Voile, 
Plexiglas
30 x 30 x 30 cm

Nelle due opere presenti in questa sala il materiale  
di supporto che Gabriela Maria Müller predilige, 
ossia il voile, un tessuto leggerissimo e trasparente, 
funge da “fondale ideale” sul quale l’artista lascia, 
attraverso delicati frottage, impronte di felci, oppure 
che trapassa con innumerevoli aghi di pino, fino  
a creare una sfera pungente, che l’occhio percepisce 
come attraverso una fitta nebbia. 

Als Trägermaterial für die beiden Werke in diesem 
Saal setzte Gabriela Maria Müller ihren Lieblings-
stoff ein, nämlich Voile. Das überaus leichte und 
transparente Gewebe bildet einen „idealen Hinter-
grund“, auf dem die Künstlerin mithilfe von zarten 
Frottagen Abdrücke von Farnen hinterlässt, oder 
den sie mit unzähligen Piniennadeln besteckt und 
so eine stachelige Kugel erschafft, die wie von einem 
dichten Nebel umhüllt vor unseren Augen erscheint.

Equiseti /
Schachtelhalme

5
Equisetum telmateia

Equiseto massimo
Riesen-Schachtelhalm

6
Equisetum palustre

Equiseto palustre
Sumpf-Schachtelhalm

7
Equisetum arvense

Equiseto dei campi
Acker-Schachtelhalm

8
Equisetum sylvaticum 

Equiseto selvatico
Wald-Schachtelhalm

9
Asarum europaeum

Baccaro comune
Europäische Haselwurz

10
Equisetum telmateia

Equiseto massimo
Riesen-Schachtelhalm

11
Paris quadrifolia

Uva di volpe
Vierblättrige Einbeere

Print

Dia



1
Gabriela Maria Müller
Il canto della terra, 
2019 
cera d’api, terra di bosco 
di Pura, foglia d’oro
16 lastre, ciascuna
63 x 63 x 3 cm
Bienenwachs, Walderde 
aus Pura, Blattgold
16 Platten, jede 
63 x 63 x 3 cm

2
Gabriela Maria Müller
Poème de forêt, 2018-19 
felci seccate, 
cucite su voile 
Getrocknete Farne, 
aufgenäht auf Voile 
330 x 300 x 15 cm

3
Gabriela Maria Müller
Cœurs sacrés, 2018-19 
semi di olmo, voile, 
cornice di ferro e di legno
Ulmensamen, Voile, 
Eisen- und Holzrahmen 
188 x 188 cm

SALA XVI

SAAL XVI

Nella sala più spaziosa del museo sono presenti tre 
opere monumentali inedite di Gabriela Maria Müller, 
frutto di un instancabile lavoro, non dissimile  
da un rituale, svolto dall’artista in ogni sua fase:  
dalla raccolta dei materiali, alla loro complessa  
elaborazione, fino al loro assemblaggio minuzioso. 
Opere di grazia e di fatica. Entrando, sulla destra,  
si trova un’ampia installazione a pavimento che 
richiama la mattonella in cera esposta nella sala XII. 
La terra di cui si compone, ricoperta di cera, è diversa, 
più bruna e nerastra. In essa pollini, foglie, fiori  
e rametti, sebbene fissati nella materia, paiono  
fluttuare. Le 16 distinte fossilizzazioni ricordano  
la resina d’ambra, nella quale il ciclo della vita si  
è momentaneamente cristallizzato. A parete,  
il grande ricamo di felci seccate su voile (tessuto caro  
all’artista per la sua trasparenza e leggerezza) evoca 
la fragilità degli elementi naturali e al contempo l’uso  
decorativo dell’elemento vegetale sin dagli albori 
delle civiltà. Questa sala ospita inoltre il grande 
“mandala” o disco ricamato, che racchiude diverse 
migliaia di semi di olmo, fissati su voile. L’opera si 
presenta come una grande porta, un passaggio oltre 
il quale ritrovare, nella ciclicità che la contraddistin-
gue, la forza e la meraviglia del mondo naturale.

Im grössten Saal des Museums befinden sich drei 
noch unveröffentlichte Monumentalwerke von 
Gabriela Maria Müller, die das Ergebnis unermüdli-
cher Anstrengungen sind: Ähnlich eines Rituals, 
das die Künstlerin über alle Schaffensphasen hin-
weg eigenhändig ausführt, beginnt sie ihre Kompo-
sitionen mit dem Sammeln von Materialien, bear-
beitet diese dann meist auf komplexe Weise und 
fügt sie mit grösster Sorgfalt zusammen. So entste-
hen Werke von höchster Anmut, das Ergebnis mühe-
voller Arbeit. Rechts neben dem Eingang befindet 
sich eine grosse Installation am Boden, die an die 
Wachsplatte in Saal XII erinnert, doch diesmal wurde 
nicht rote, sondern schwärzlich-braune Walderde 
verwendet. Wiederum wurde das Erdreich in Bie-
nenwachs gefasst, auf welchem Blütenstaub, Blätter, 
Blumen und Zweige zu schwimmen scheinen, 
obgleich sie am Material befestigt sind. 16 deutlich 
erkennbare Versteinerungen erinnern an Bernstein, 
in dem der Kreislauf des Lebens für einen Augen-
blick innehält und sich kristallisiert. An der Wand 
hängt eine grossflächige Stickerei mit getrockneten 
Farnen, die auf Voile – einem Stoffgewebe, das der 
Künstlerin aufgrund seiner Transparenz und Leich-
tigkeit besonders am Herzen liegt – gestickt wurden. 
Dieses Werk weist zwar einerseits auf die Zerbrech-
lichkeit natürlicher Bestandteile hin, erinnert aber 
auch daran, dass Pflanzen seit Menschengedenken 
und in allen Kulturen zu Dekorationszwecken 
benutzt wurden. Zu guter Letzt beherbergt der Saal 
ein grosses „Mandala”, eine bestickte Scheibe, auf 
die mehrere tausend Ulmensamen auf Voile genäht 
sind. In seiner Transparenz wirkt das Werk wie eine 
Pforte, hinter der sich die Macht und das Wunder 
der Natur verbergen, die von stets wiederkehrenden 
Abläufen geprägt ist.



Frutti
Una volta fecondato, il fiore si trasforma in un frutto 
che assume la forma caratteristica della specie.  
I frutti più noti, spesso colorati e commestibili, sono 
quelli che ritroviamo sulle nostre tavole, anche se  
in realtà tutte le piante a fiore producono frutti. Le 
drupe, provviste di nocciolo, e le bacche sono frutti 
carnosi con una polpa succosa, mentre i frutti secchi, 
come le nocciole, si caratterizzano per il loro rivesti-
mento duro e legnoso. Le mele e le pere sono invece  
considerate dai botanici “falsi frutti”, poiché il loro  
sviluppo deriva anche da parti del fiore esterne  
all’ovario.

Früchte 
Nach der Befruchtung verwandeln sich Blüten 
in Früchte, die je nach Gattung ihre jeweils typische 
Form annehmen. Die bekanntesten, meist bunt 
gefärbten und essbaren Früchte sind diejenigen, 
die wir auf unseren Tellern wiederfinden – in Wirk-
lichkeit jedoch bilden alle blühenden Pflanzen 
Früchte aus. Steinobst mit grossem Kern sowie 
Beeren besitzen saftiges Fruchtfleisch, wogegen sich 
Trockenfrüchte wie Haselnüsse durch eine harte, 
holzige Schale auszeichnen. Äpfel und Birnen 
werden von Botanikern hingegen als „Scheinfrüchte” 
bezeichnet, da ihr essbarer Teil nicht aus dem 
Fruchtknoten, sondern aus der Blütenachse entsteht.

Frutti di primavera e d’estate /
Frühlings und Sommerfrüchte

Frutti d’autunno /
Herbstfrüchte 

2
Fragaria moschata

Fragola moscata
Moschus-Erdbeere

3
Rubus idaeus

Lampone
Himbeere

1
Rubus fruticosus aggr.

Rovo comune
Echte Brombeere

5
Sorbus aucuparia

Sorbo degli uccellatori
Vogelbeerbaum

8
Crataegus monogyna

Biancospino comune
Eingriff eliger Weissdorn

7
Berberis vulgaris

Crespino comune
Gemeine Berberitze

6
Rosa cf. canina

Rosa selvatica comune
Hunds-Rose

9
Malus pumila

Melo comune
Apfelbaum

10
Juglans regia

Noce comune
Walnussbaum

11
Corylus avellana

Nocciolo comune
Haselstrauch

12
Humulus lupulus

Luppolo comune
Hopfen

13
Fagus sylvatica

Faggio comune
Rot-Buche 
Naturkundemuseum 
im Ottoneum, Kassel

14
Helianthus annuus

Girasole comune
Einjährige Sonnenblume
Proprietà di Bert 
e Walter Siegfried, 
Zo� ngen, Svizzera
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4
Prunus cerasus L.

Ciliegia amara
Sauerkirsche



16
Gabriela Maria Müller
Den Herbstschatten 
leuchtend 
frühlingsfeiern, 
2018-19 
polline di nocciolo, 
plexiglas
Samen von Haselnuss, 
Plexiglas
250 x 80 cm

1
Viscum album s.l.

Vischio comune
Mistel

2
Lanterne magique,  
55 x 87 x 40 cm 
Proprietà di Bert 
e Walter Siegfried, 
Zo� ngen, Svizzera

L’opera di Gabriela Maria Müller Silence into Light 
sottolinea il dialogo tra le tre forme d’arte presenti  
in mostra – fotografia, installazione e scultura –  
collegando, in modo emblematico per il suo lavoro, 
elementi naturali minuscoli – in questo caso i semi 
di cardo – all’universalità del mondo che ci circonda. 
I semi, disposti sopra un fondo oro che ne accentua 
la preziosità, riproducono infatti il disegno di parti-
colari costellazioni osservabili in Ticino nei mesi 
invernali. Dall’altro lato del lungo spazio, l’artista 
svizzera rende omaggio al maestoso faggio mosso  
dal vento, fotografato da Josef Hanel, con una grande 
opera collocata dirimpetto. L’ombra proiettata sul 
muro procura idealmente ristoro e riparo, racchiu-
dendo al tempo stesso un mistero.

Das Werk Silence into Light von Gabriela Maria Müller 
unterstreicht den Dialog zwischen den drei Kunst-
formen, die in dieser Ausstellung zu finden sind, 
nämlich Fotografie, Installation und Skulptur. Dabei 
stellt die Künstlerin, wie das für ihre Arbeit typisch 
ist, eine Verbindung zwischen winzigen Natur-
bestandteilen – in diesem Fall Ackerdistelsamen – 
und dem universalen Charakter der uns umgebenden 
Welt her. Tatsächlich schweben die Samen vor 
einem Hintergrund aus Blattgold, der auf Kostbarkeit 
verweist, und sind so angeordnet, dass sie spezifische 
Sternenkonstellationen wiedergeben, die im Tessin 
in den Wintermonaten zu beobachten sind. Auf der 
entgegengesetzten Seite des langgestreckten Saals 
zollt die Schweizer Künstlerin der grossen, vom Wind 
verwehten Buche in einer Fotografie von Josef Hanel 
ihre Ehrerbietung, indem sie ihr ein ebenfalls grosses 
Werk gegenüberstellt. Der auf die Wand projizierte 
Schatten spendet auf gedanklicher Ebene Schutz 
und Labung, birgt aber gleichzeitig auch ein 
Geheimnis.

In questa sala composita e di carattere didattico è 
esposto, accanto all’ingrandimento del delicato 
Vischio comune di Josef Hanel, un proiettore in legno 
utilizzato all’epoca in cui le diapositive furono  
realizzate a fini di divulgazione scientifica. Qui viene 
inoltre presentata una breve docu-fiction dal titolo 
Josef Hanel (1865-1940) fotografo e pittore. Realizza-
zione di una diapositiva in vetro colorata a mano, 
prodotta per l’occasione dall’Università di Zurigo.

In diesem mehrdeutigen, didaktisch angelegten 
Raum, ist neben der Vergrösserung der feingliedrigen 
Mistel von Josef Hanel auch ein Lichtbild projektor 
aus Holz ausgestellt, welcher zur Zeit der Entstehung 
der Diapositive für den Unterricht und die Verbrei-
tung wissenschaftlicher Kenntnisse genutzt wurde. 
Ausserdem wird in diesem Saal eine kurze Docu-
Fiction gezeigt, die den Titel Josef Hanel (1865–1940), 
Fotograf und Maler. Herstellung eines handkolorierten 
Glasdiapositivs trägt und von der Universität Zürich 
speziell für die Ausstellung produziert wurde. 
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Gabriela Maria Müller
Silence into Light, 2015
semi di cardo, foglia d’oro, 
voile, � lo di nylon, 
plexiglas forato seguendo 
le forme delle costellazioni 
decembrine nel Ticino, 
legno

Ackerdistelsamen, 
Blattgold, Voile, 
Nylonfaden, Plexiglas 
gelocht in Form 
der Sternkonstellationen 
am Dezemberhimmel 
im Tessin, Holz
21 x 29 x 29 cm



1
Bosco di ontani
Moorwald, Erlen

Proprietà di Bert e 
Walter Siegfried, 
Zo� ngen, Svizzera

2
Gabriela Maria Müller
Omaggio 
a madre terra, 
bosco a Pura 
Wald in Pura, 25.10.2018
pigmenti su voile, 
steso su telaio di legno, 
controfondo di tela
Pigmente auf Voile, 
auf Holzrahmen, 
auf Leinwand
173 x 173 x 5,5 cm

4
Gabriela Maria Müller
Precious, 2019
Video loop

2
Primavera precoce
Vorfrühling
Proprietà di Bert e 
Walter Siegfried, 
Zo� ngen, Svizzera

3
Meriggio
Mittagsstimmung
Proprietà di Bert e 
Walter Siegfried, 
Zo� ngen, Svizzera

1
Atmosfera serotina
Abendstimmung 
Proprietà di Bert e 
Walter Siegfried, 
Zo� ngen, Svizzera

Su questa parete il progetto di mostra trova compi-
mento grazie all’accostamento di un dipinto di  
Gottardo Valentini, caratteristico del naturalismo 
lombardo di metà Ottocento, con una fotografia  
colorata a mano di Josef Hanel e un frottage di 
Gabriela Maria Müller. Il tema del rapporto tra essere 
umano e bosco attraversa oltre un secolo e mezzo 
d’arte. Dal bosco autunnale che accoglie al suo  
interno dei bambini, alla rappresentazione atmosfe-
rica, seppur fedele, del fotografo fino all’immersione 
totale dell’artista contemporanea che ha realizzato 
l’impronta dello stesso bosco in  oltre dieci ore di 
lavoro continuato.

An dieser Wand wird das Ausstellungsprojekt durch 
ein besonderes Arrangement von Kunstwerken  
vervollständigt: neben einem Gemälde von Gottardo 
Valentini, einem typischen Vertreter des lombardi-
schen Naturalismus Mitte des 19.  Jahrhunderts,  
finden sich eine handkolorierte Fotografie von Josef 
Hanel sowie eine Frottage von Gabriela Maria Müller. 
Das Thema der Beziehung zwischen Mensch und 
Wald in der Kunst umspannt dabei anderthalb  
Jahrhunderte: beginnend bei der herbstlich gefärbten 
Waldszenerie mit Kindern über die naturgetreue, 
gleichzeitig aber suggestive Darstellung des Fotogra-
fen bis hin zum völligen Eintauchen der zeitgenössi-
schen Künstlerin in die Natur, um nach über zehn 
Stunden ununterbrochener Arbeit einen Abdruck 
vom Boden desselben Waldes zu erhalten.

In questa sala sono riuniti tre paesaggi di Josef Hanel, 
ingrandimenti tratti dalle sue lastre fotografiche 
colorate a mano, di piccole dimensioni. Si tratta di 
un paesaggio boschivo e di due paesaggi fluviali,  
colti in momenti particolarmente evocativi e croma-
ticamente affascinanti del giorno: il meriggio e  
l’imbrunire.  
Le atmosfere soffuse e avvolgenti, la coloritura  
fortemente suggestiva ma fedele al vero, oltre alla 
dovizia miniaturistica dei dettagli – al limite  
dell’impossibile –  ci inducono a riflettere sulla  
presunta veridicità del mezzo fotografico, in questi 
casi superata dall’intervento pittorico della mano  
dell’artista.  
Il video di Gabriela Maria Müller risponde al lussu-
reggiante paesaggio con un intervento 
minimale che riproduce, nella sua ciclicità, una goccia 
che cade in una pozzanghera in cui si specchia un 
cielo rannuvolato. 

In diesem Saal sind drei vergrösserte Landschaften 
von Josef Hanel ausgestellt, die in kleinerem Format 
auf seinen handbemalten Glasdiapositiven zu finden 
sind. Dabei handelt es sich um eine Waldlandschaft 
sowie zwei Flussgebiete, die zu einer besonders  
evokatorischen Tageszeit mit faszinierendem Farben-
spiel abgebildet wurden: am Mittag und in der 
Abenddämmerung. Die stimmungsvolle Atmosphäre 
im gedämpften Licht, die überaus suggestive, doch 
naturgetreue Farbgebung und die fast unmöglich 
erscheinende Detailverliebtheit der Darstellungen 
regen zum Nachdenken an, denn die augenscheinliche 
Wahrhaftigkeit fotografischer Abbildungen wird  
in diesem Fall vom malerischen Eingriff der Künst-
lerhand noch übertroffen. Gabriela Maria Müller 
antwortet auf diese üppigen Landschaften mit 
einem minimalistisch gehaltenen Video, in dem ein 
in zyklischen Abständen herabfallender Tropfen 
in einer Pfütze aufschlägt, die einen wolkenverhan-
genen Himmel widerspiegelt. 

Print

Print

Piano terra

Erdgeschoss 
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1
Gabriela Maria Müller
La preghiera 
del mattino... 
à la lumière, 2018 
ciotola di porcellana, 
dorata a foglia d’oro
Blattvergoldetes 
Porzellanschälchen
H 8,5 cm, ø 15 cm 

2
Gabriela Maria Müller
Regarder le silence, 
2018-19 
99 strati di bianco titanio, 
acrilico su tela
99 Schichten Titanweiss, 
Acryl af Leinwand
160 x 160 cm

Davanti al capolavoro giovanile di Vincenzo Vela  
La preghiera del mattino (1846), e in corrispondenza 
delle mani giunte a reggere un libro di preghiera, 
pende dal soffitto una ciotola di porcellana, dorata a 
foglia d’oro, nella quale si raccoglie la luce del giorno. 
Gabriela Maria Müller riassume in questo suo recente 
lavoro l’omaggio all’essenza immateriale e senza 
tempo dell’opera veliana, e rimarca quella celebra-
zione interiore e intima della natura che appare oltre 
il vetro della finestra antistante. All’infinito cangiante 
e ineffabile allude per contro la grande tela sullo 
sfondo, un’opera realizzata dall’artista per l’occasione, 
applicando sulla tela 99 strati di bianco titanio.  

Vor Vincenzo Velas frühem Meisterwerk 
Das Morgen gebet (1846) und in harmonischer 
Korrespondenz mit den übereinandergelegten 
Händen, die das Gebetbuch halten, hängt von 
der Decke ein blattvergoldetes Porzellanschälchen. 
In diesem neueren Werk unterstreicht Gabriela 
Maria Müller das immaterielle und zeitlose Wesen 
des Vela’schen Werks und hebt dabei gleichzeitig die 
tief im Innern stattfindende, innige Verschmelzung 
mit der Natur hervor, die durch die gegenüber-
liegende Glasscheibe zu erblicken ist. Schillernde 
und erhabene unendliche Weiten werden auch 
in der gross formatigen Malerei im Hintergrund ange-
deutet: einem erst kürzlich entstandenen Werk, 
das aus 99 Schichten Titanweiss auf Leinwand besteht.
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