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Memorabilia: (lat. memorabilis = denkwürdig; pl. Memorabilia) sind Gegenstände, die der Mensch aufbewahrt, da sie einen sentimentalen Wert in sich 
tragen. Sie erfüllen eine mentale Funktion, die eng mit nostalgischen Emotionen verbunden ist und dienen Personen, sich Lebensereignisse ins Gedächtnis zu 
rufen und zu erhalten.“

Memorabilia: (Latin for memorable (things), plural of memorabile) are objects treasured for their memories or historical interest; memorabilia can be valued 
for a connection to an event or a particular professional field, company or brand.”
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Alessandra Pizzini: „Dinge sprechen zu mir“

Interview: Hans Schödel

Alessandra, welches persönliche „Ding“ begleitet dich?

Das sind ganz viele Dinge: Erinnerungsstücke, die ich immer bei mir habe – in Schachteln, in der Wohnung verteilt, an den 
Wänden, im Regal. Alles Dinge, die für mich einen besonderen Wert haben. Darunter sind Fundstücke, Geschenke, Bücher, 
aber natürlich auch viele Schmuckstücke, die ich selbst gefertigt habe und die für mich einen besonderen Wert als Lebensbe-
gleiter haben. All diese Dinge definieren für mich mein Zuhause. Sie können auch in einer neuen Umgebung Geborgenheit 
schaffen. Ja, ich hänge definitiv an all diesen Gegenständen.

Wie werden banale Fundstücke zu besonderen „Dingen“?

Schon die Tatsache, dass ich ein Fundstück aufhebe, bei mir habe, ausstelle, macht es zu etwas Besonderem.

Wie kommt es zu solchen Funden?

Ich gehe sehr aufmerksam durch die Welt – und finde Dinge; oder die Dinge finden mich. Oft zunächst belanglose Dinge – 
aber dadurch, dass ich sie aufhebe, gewinnen sie an Wert. Vielleicht, weil heute ein ganz besonderer Tag ist, etwas besonderes 
passiert ist, und das Fundstück mich später daran erinnern wird. Oder es beginnt gleich das Kopfkino: ein Bild von dem Men-
schen, der diesen Gegenstand verloren hat. Oder hat er ihn weggeworfen? Weshalb? Dinge sprechen zu mir!

Welche Aufgabe bekommt so ein Ding, so ein Fundstück?

Ich lade so einen Gegenstand ja mit meinen Assoziationen auf. Der Begriff Zuschreibung ist hier relevant. Und das finde ich 
äusserst faszinierend. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Brief, der ja ganz präzise Aussagen enthält, bleibt ein Gegenstand 
vage und bietet uns dadurch viel mehr Interpretationsmöglichkeiten. Und das Tolle ist, dass diese Bedeutung sich mit uns 
zusammen verändern kann, wenn ein Gegenstand Teil unseres Lebens wird. Wir entwickeln uns zusammen, das „Ding“ wird 
zum Akteur.

Dinge als Lebensbegleiter …

Genau. Solche Dinge können auch in Krisenzeiten, in Übergangszeiten, bei einem Umzug, einer Trennung … helfen, die 
eigene Identität zu bewahren und zu stärken. Ich habe mich viel mit den theoretischen Hintergründen zum Thema „identi-
tätsbildende Gegenstände“ beschäftigt. Die Kraft der Dinge bestätigen Psychologen wie Tilmann Habermas oder auch die 
Entwicklungspsychologie. Schon Kinder beginnen ja mit dem Sammeln von ganz persönlichen Schätzen, die sie auch immer 
wieder anschauen und herzeigen. Und Erwachsenen genügt einfach das Wissen darum, dass diese Dinge da sind.

Welche Rolle spielen dabei Schmuckstücke?

Schmuck ist ja zum einen etwas sehr Intimes; etwas, das ich ganz nah am Körper trage. Zum anderen sagt Schmuck auch 
etwas über mich aus, trägt einen Teil von mir nach außen. Das Wichtigste dabei bleibt aber die Beziehung zwischen Ding 
und Mensch. Und da mache ich überhaupt keinen Unterschied zwischen einem meiner Schmuckstücke und einem einfachen 
Fundstück. Beide Arten von Dingen sind wertvoll, beide bewahre ich auch ganz ähnlich auf.

EHERING FÜR MEHRERE EHEN:

„Meine Vergangenheit gehört zu mir!“

Wie bringt sich die Goldschmiedin Alessandra Pizzini da heute ins Spiel? Früher hat man Haare, Zähne, Fotos zu 
Medaillons verarbeitet …

Das kann man auch heute noch. Mir selbst zum Beispiel habe ich eine Kette gemacht, in der Zähne sind – Milchzähne von 
meinem Sohn und ein paar, die ich selbst nicht mehr habe. Die Kette sieht echt hübsch aus, man sieht die Zähne auf den 
ersten Blick gar nicht, aber wenn man sie entdeckt, entsteht vielleicht ein Moment der Reflexion. Auch darüber, was Dinge für 
uns bedeuten; darüber, dass das Schöne oft sehr nah am Hässlichen ist. Oder darüber, dass wir in unserer vernunftorientierten 
Gesellschaft Fetische, das Magische, die intrinsische Macht des Objekts verdrängt haben (siehe Seite 37).
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Du transformierst aber auch zufällige Fundstücke zu Artefakten.

Ja, und das zeigt genau, worum es mir geht – um assoziatives Denken nämlich; darum, deutlich zu machen, dass Dinge in 
der Lage sind, Geschichten zu evozieren. Ich habe da dieses Stück Pappe gefunden, wohl ein Fetzen einer Packung Einmal-
handschuhe. Aber ich habe in der Abbildung gleich etwas ganz anderes gesehen: sich waschende Hände … Pontius Pilatus, 
der seine Hände in Unschuld wäscht! Ich habe das Stück Pappe zu einer Brosche gefasst und auf der Rückseite eine Zeichung 
eingraviert. Die Zeichnung beschreibt eine Szene aus dem Buch von Michael Bulgakov „Der Meister und Margarita“, in dem 
die Verzweiflung von Pontius Pilatus beschrieben wird. Für mich war ganz klar und sofort die Assoziation da: waschende 
 Hände – Pontius Pilatus – Bulkagov (siehe Seite 31).

Du hast dir auch ein klassisches Symbol-Schmuckstück vorgenommen: den Ehering.

Oh, ja! Wir hängen noch immer am Ehering als Symbol der ewigen Liebe. Dabei wissen wir, dass ein Grossteil der Ehen ge-
schieden wird. Ich habe deshalb diesen rituellen Gegenstand aktualisiert, indem ich einen Ehering konzipiert habe, der für 
mehrere Ehen gedacht ist: Nach einer Trennung wird der alte Ring nicht zu einer Reliquie. Nein, es gesellt sich einfach eine 
weitere Lebensschicht dazu: Ins Innere des alten Rings kommt ein neuer, mit dem Namen des neuen Partners, das Ganze wird 
verbunden und geweitet. Die Botschaft: Unsere Vergangenheit gehört zu uns (siehe Seite 54). 

DIE EVOKATIVE KRAFT DES OBJEKTS:

„Ich habe wunderbare Geschichten zu meinen Dingen gehört!“

In der Ausstellung „Dinge erzählen“ zusammen mit Simone ten Hompel, im Herbst 2019 im Kunstgewerbever-
ein München, hast du eine Auswahl deiner Schmuckstücke gezeigt, gleichberechtigt neben Objets trouvés aus 
deiner Sammlung.

Die Zusammenarbeit mit Simone ten Homepl war eine grosse Bereicherung, denn so unterschiedlich wir auch arbeiten, es 
geht uns, glaube ich, beiden um das Erzählen. Die Sammlung als Kontextualisierung von Gegenständen und Artefakten ist 
seit langer Zeit wichtig für meine künstlerische Entwicklung. Die Ausstellung bot mir die Möglichkeit, durch ein bestimmtes 
Anordnen und Gruppieren von Exponaten,  Assoziationen ein wenig zu lenken. Zum Beispiel, wenn ich den Ehering für meh-
rere Ehen zusammen mit meinen Ohrstöpseln präsentiere …

Die Ausstellung war ein partizipatives Projekt: Ihr habt die Besucher*innen eingeladen, zu den Exponaten frei 
zu assoziieren. Was kam dabei heraus?

Es war total spannend! So viel dieses Projekt auch über mein Leben erzählt: Die Assoziationen der Besucher hatten natürlich 
nichts mehr mit meiner eigenen Interpretation der Objekte zu tun. Es ging mir ja gerade um den Blick von außen, um die Ent-
deckung der evokativen Kraft des Objekts. Die Partizipation war Kern des Ausstellungsprojekts. Wir forderten das Publikum 
auf, aktiv Teil der Geschichte zu werden, selbst Entdecker und Erzähler zu sein. Dazu gab es einen Fragebogen. Ich habe aber 
auch sehr gezielt ganz unterschiedliche Menschen interviewt. Hier im Katalog finden sich viele Zitate aus diesen Interviews. 
Ich habe die Besucher dabei aufgefordert, sechs der Exponate auszuwählen, dann haben wir uns über die Auswahl, die Ge-
schichten hinter den Dingen und ihre eigenen Assoziationen unterhalten. Ich war überrascht, welch wunderbare Geschichten 
ich zu meinen Objekten zu hören bekam.

Man könnte den Eindruck gewinnen, dass nicht nur ein Fundstück, sondern auch Schmuck für dich vor allem er-
zählen soll, Assoziationen wachrufen soll – und die klassische Funktion des Schmückens in den Hintergund tritt.

Überhaupt nicht! Beides schliesst sich ja nicht aus. Was tatsächlich stimmt: Der materielle Wert eines Stücks ist mir vollkom-
men gleichgültig. Handwerklich sauber muss es gearbeitet sein, das schon. Aber der Rest ist die Geschichte, die es erzählt. 
Und die Tatsache, wie es seiner Trägerin oder seinem Träger entspricht, wie es sie schmückt und begleitet. Auch so entstehen 
ja wieder neue Geschichten.

Zuletzt: Memorabilien, laut Duden „Dinge, die die Erinnerung an jemanden oder etwas wachhalten sollen“, ha-
ben immer auch etwas mit Nostalgie zu tun, der „sehnsuchtsvollen Hinwendung zu vergangenen Gegenständen 
(...)“ (Wikipedia). Bist du nostalgisch, Alessandra?

Vielleicht … (lacht)
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Alessandra Pizzini: “Things talk to me“

Interview: Hans Schödel

Alessandra, which personal thing accompanies you?

There are a lot of things. Keepsakes, which I always have close to me – in boxes, spread in the apartment, on the walls, in 
the cupboard. They all have a special value for me. Some are finds, gifts and books. But naturally, there are a lot of pieces of 
jewelry, too. I have made these myself and they have a special value since they’ve accompanied me in various phases of my 
life. All these things define my home. They can make me feel safe and sound in a new environment as well. Yes, I’ve definitely 
set my heart on all these objects.

 

How do mundane finds become special “objects”?

An object is made special by the mere fact that I pick up a found item, keep it with me and exhibit it. 

How do such finds come about?

I pass through the world in a very observing way and find things or things find me. Often initially trivial objects – but they gain 
value by my picking them up. Maybe it’s a special day today, something special has happened and the find will remind me 
of that later. Or one look at the object has my mind’s eye racing: a picture of a person who has lost that object. Or did they 
throw it away? Why? Things talk to me!

 

Which function does such a found object get?

I enrich such an object with my associations. The term attribution is relevant here. I find that extremely fascinating. An object 
stays vague and gives us many possibilities of interpretation – as opposed to a letter, which contains precise statements. The 
great thing is, that if an object becomes part of our life, this meaning can change together with us. We develop together, the 
object becomes an agent.

Things which accompany your life. 

Right. These things can help to preserve and restore your own identity in times of crises or in periods of transition, e.g. during 
a relocation or a separation. I have occupied myself with the theoretical background of identity preserving objects a lot. The 
power of things is confirmed by psychologists like Tilmann Habermas or developmental psychology. Children start by collect-
ing personal treasures, they keep watching and showing them. And for an adult it is enough to know that these things are 
there. 

 

Which role does jewelry play here?

On the one hand, jewelry is something very intimate; something worn very close to the body. On the other hand, jewelry ex-
presses something about me, carries a piece of me outside. The most important aspect, however, is the relationship between 
object and person. And here I do not differentiate between my jewelry and a simple found object. Both kinds of objects are 
valuable, and I keep both in a similar way.

 

Wedding ring for multiple marriages

“my past belongs to me”

 

How does the goldsmith Alessandra Pizzini get involved here today? Hair, teeth and pictures used to be put into 
lockets …

You can still do that today. I’ve made myself a necklace which contains teeth – my son’s milk teeth and some I don’t have 
anymore. The necklace looks pretty, you don’t notice the teeth at first glance. As soon as you notice them, however, maybe 
a moment of reflection is generated. A moment of reflection about what things mean for us, about how beauty is often 
very close to ugliness. Or how our rational-minded society has pushed aside the power of the object – it’s fetish, magical and 
intrinsic quality (see page 37). 
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But you also transform random finds to artefacts.

Exactly. This demonstrates my intention – associative thinking; to show that objects can evoke stories: I’ve found a piece of 
cardboard which is probably a piece of a package of disposable gloves. But I instantly saw something completely different in 
the picture … Pontius Pilate, washing his hands in innocence. I have made a brooch with this piece of cardboard set like a 
stone and have etched a drawing on its back. The drawing depicts a scene from Michael Bulgakov’s book “The Master and 
Margarita” describing Pontius Pilate’s despair. The association ‘washing hands – Pontius Pilate – Bulgakov’ was instantly and 
clearly evoked (see page 31).

 

You approached a classic symbolic piece of jewelry: the wedding ring

Yes, I did. We are still attached to the wedding ring as a symbol of eternal love. However, we know that a majority of wed-
dings are divorced. I’ve updated this ritual object by conceiving a wedding ring which is designed for multiple weddings. After 
a separation the old ring does not become a relic. No, a new layer of life is added: A new ring is put into the old one, carrying 
the name of the new partner. The rings are united and expanded. The message: Our past belongs to us (see page 54). 

The evocative power of the object:

“I’ve heard wonderful stories about my things!”

 

In the exhibition “Dinge erzählen” in the autumn 2019 in Kunstgewerbeverein Munich with Simone ten Hompel 
you exhibited jewelry together with objet trouvés from your collection on par with each other.

Working together with Simone ten Hompel was extremely satisfying. Even though we work very different from each other, 
we both focus on the narrative. The collection, which is contextualizing objects and artefacts, has been crucial for my artistic 
development for a long time. In this show I could channel associations by arranging and grouping exhibits in a certain way. 
For example, by presenting my wedding ring for multiple marriages together with my earplugs.

 

The exhibition was participatory project. You have invited visitors to freely associate to the exhibits. What were 
the results?

It was really exciting. Even though this project tells a lot about my life: Of course, the associations of the visitors did not have 
anything to do with my interpretation of the objects anymore. I was looking for the outside perspective, for the discovery of 
the evocative power of the object. Participation was the core element of the exhibition. We encouraged the audience to be-
come an active part of the story, to become an explorer and narrator. We had a questionnaire and I’ve interviewed a couple of 
chosen people from different walks of life. Many quotes form these interviews can be found in this catalogue. I’ve asked the 
visitors to choose six pieces and we’ve talked about their choice, the stories behind the objects and their personal association. 
The wonderful stories they told me about my objects surprised me. 

 

You could get the impression that for you it is not only finds which should tell a story, but also jewelry which 
should narrate and evoke associations. Does the classic function of embellishment become less important?

Not at all! Both are not mutually exclusive. One thing is true, though: I do not care about the material value of a piece at all. 
It needs to be of impeccable craftsmanship, but for me the following is crucial: which story does it tell? How does it interact 
the person wearing it? How does it embellish and suit them? And here a new story begins.

 

Last but not least. According to Webster, Memorabilia are “things that stir recollection or are valued or collected 
for their association with a particular field or interest”; they have something to do with nostalgia, a “sentimen-
tality for the past…” (Wikipedia). Are you nostalgic, Alessandra?

Maybe… . (laughs) 
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Alessandra Pizzini im Gespräch mit dem Publikum während  
der Ausstellung „Dinge erzählen – the tale of things“, München, 2019

Alessandra Pizzini in conversation with the audience during the exhibition  
“Dinge erzählen – the tale of things“, München, 2019



Ein Brief 
Doris Maninger

Hallo Alessandra,

fast hätte ich Alexandra geschrieben, aber du bist ja mit der Melodie von Alessandra aufgewachsen, 
im Norden Italiens. Macht schon einen Unterschied, ob man Alexandra oder Alessandra gerufen wird. 

Mit Assoziationen spielen, das passiert doch hier in deinem Buch, in deiner Arbeit, von Dingen zu 
Geschichten und dann wiederum zu Dingen. Fundstücke sind es, die zu dir kommen und du hebst sie 
auf. Was kommt zuerst, frage ich dich, das ‚Ding’ oder die Geschichte? Je nachdem, antwortest du, 
aber das lasse ich nicht durchgehen. ‚Je nachdem’ ist mir zu vage, keine richtige Antwort, ich glaube 
wohl, dass es deine Geschichte ist, die sich im Fundstück präsentiert und sich erzählt. Du greifst sie 
auf, gibst ihr Wort und verwandelst sie wieder in ‚Ding’. 

Wie ein Zauberer von einer Realität in die Nächste. 

Du siehst Geschichten, die unterschiedlich und gleich sind und parallel verlaufen. Wie ein Voyeur 
schaust du und lässt dich tragen von der Frage über das ‚Ding’.

Alles ist möglich und nicht möglich.

Die Dinge sprechen durch dich, sagst du. Man muss zuhören, sagst du, und die Antwort kommt von 
selbst, niemand korrigiert und es gibt keine Kommunikationsprobleme. Die Sprache der Dinge ist 
offen, die Dinge liegen hier und lassen sich lesen, es gibt keine Konsequenz, kein Mit-folgen oder 
Nach-folgen, keine falsche Antwort.

Dann ist es also die Freiheit, die dich treibt, die Freiheit dich zu verirren im Turm von Babel, Mäander, 
Chaos, Wortlabyrinth, bis ein Weg sich zeigt und etwas entsteht, geformt von deinen Händen.

Ein Weg, der dich führt, zum neuen ‚Ding’, nun dem Beschauer geöffnet und bereit für die nächste 
Reise und weitere Geschichten.

Doris 

A Letter 
Doris Maninger

Hello Alessandra, 

I nearly wrote “Alexandra“, but of course you grew up in the north of Italy, used to the melody of 
Alessandra. It does make a difference whether one is called “Alexandra“ or Alessandra. 

Playing with associations after all is what happens in your book, in your work, moving from objects 
to stories and back again to the objects. “Found objects”: things that come to you, and you pick 
them up. What comes first, I ask, the “object“ or the story? “It depends“, you answer. But I am not 
so sure. “It depends“ is too vague, not a real answer. I believe it is your story that presents itself in 
the object found, and tells of itself. You take it up, turn it into words and then transfigure it. Like a 
magician, from one reality into the next.

You see stories which are different and yet the same, and run in parallel. Like an onlooker, you ob-
serve closely and let yourself be carried by the question about the “object“. 

Everything is both possible and impossible.

The objects speak through you, you say. One must listen, you say, and the answer arrives by itself. 
Nobody corrects and there are no difficulties in communicating. The language of the objects is open: 
they lie there and allow themselves to be read. There is no consequence, no drifting along, no fol-
lowing, no wrong answer.

It is the freedom, then, that drives you: the freedom to lose yourself in the Tower of  Babel, in the the 
meander, chaos, labyrinth of words – until a path appears and something  emerges, created by your 
hands.

A path that leads you to a new “thing“, now accessible to the viewer and ready for the next journey 
and further stories.

Doris
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„Schattenwelt“, Broschen: Silber graviert, gezeichnet, gekratzt – Pappe geschnitzt 

“Shadow World”, brooches: silver engraved, drawn, scratched – cardboard carved



„Was sich ergibt, ist identisch mit dem, was sich nicht ergibt, was wir aus-
schließen oder vorbeigehen lassen, identisch mit dem, was wir nehmen und 
ergreifen, was wir erfahren, identisch mit dem, was wir nicht ausprobieren, 
und doch geht es um unser Leben und vergeht unser Leben damit, dass wir 
auswählen und ablehnen und entscheiden, dass wir eine Linie ziehen, wel-
che diese identischen Dinge trennt und aus unserer Geschichte eine einzigar-
tige Geschichte macht, an die wir uns erinnern und die sich erzählen lässt.“ 

Aus dem Buch „Mein Herz so weiß“, von Javier Marías

“What takes place is identical to what doesn’t take place, what we dismiss 
or allow to slip by us is identical to what we accept and what we experience 
identical to what we never try, and yet we spend our lives in a process of 
choosing and rejecting and selecting, in drawing a line to separate these 
identical things and make of our story a unique story that we can remember 
and that can be told.”

From: “A Heart So White” by Javier Marías
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„Schattenwelt“, Broschen: Silber graviert, gezeichnet, gekratzt – Pappe geschnitzt 

“Shadow World”, brooches: silver engraved, drawn, scratched – cardboard carved



„Diese Brosche erinnert mich an ein 
flammendes Herz. Diese Form, das 
ist für mich Caritas, die Liebe, eine 
der drei christlichen Tugenden. Dem 
entspricht auch dieses Brennen, 
für etwas brennen, die Liebe zum 
Schmuck, die für mich da auch mit 
drin ist. Und genau um dieses Bren-
nen für etwas geht es, es ist nicht nur 
diese abgedroschene Herzform, die 
wahnsinnig tot ist eigentlich, son-
dern die Brosche öffnet sich oben: da 
kommt was raus!“

Aus einem Interview mit Julie Metzdorf

“This brooch reminds me of a flaming 
heart. For me, this shape means char-
ity, love, one of the three Christian 
virtues. It matches with this burning, 
burning for something. For me the 
love of jewellery is included in this. 
Exactly this burning for something is 
central to it. It’s not only about the 
trite heart shape (which is really to-
tally dead). But the brooch opens at 
the top: something comes out of it!”

Quote from an Interview with Julie Metzdorf

„Die Bibliothek vom Babel“, Anhänger: Silber, graviert, gezeichnet, gekratzt, genietet 

“The Library of Babel“, pendant: silver engraved, drawn, scratched, riveted
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„Schattenwelt“, Broschen: Silber graviert, gezeichnet, gekratzt – Pappe geschnitzt 

“Shadow World”, brooches: silver engraved, drawn, scratched – cardboard carved
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„Ich mag auch diese ganze Reihe von 
Ihnen: diese Schmuckstücke. Vom 
Material her weiß man im ersten Mo-
ment gar nicht, was es sein soll: Knete? 
Oder Gips? Eigentlich sieht es aus wie 
frischer Gips, noch ein bisschen grau. 
Aber Gips wird weiß, wenn er trocken 
ist. Also kann es nicht Gips sein. Dann 
die Frage, in welchem Zustand befindet 
sich das Material, hart oder weich? Es 
sieht auch so aus wie Sand, wie wenn 
man im Sand spielt, wenn er noch nass 
ist. Könnte auch so ausschauen. Es ist 
uneindeutig.“ 

Aus einem Interview mit Julie Metzdorf

“I also like this whole series of yours: 
these pieces of jewellery. At first glance 
one does not know what the material 
is. Plasticine? Or plaster of Paris? It re-
ally looks like fresh plaster of Paris, a 
little grey still. But plaster of Paris, once 
dry, turns white. Therefore it cannot 
be plaster of Paris. The next question 
is about the state of the material: hard 
or soft? It also looks like sand, as if one 
has been playing in wet sand. It could 
look like that. It is ambiguous.”

Quote from an Interview with Julie Metzdorf





Lisa Grimm betrachtet die Ausstellung während dem Interview von Alessandra Pizzini

Lisa Grimm looking at the exhibition during the interview with Alessandra Pizzini 
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„Das Universum, das andere ‚die Bibliothek‘ nennen, setzt sich aus einer undefinierten, womöglich unendlichen Zahl 
sechseckiger Galerien zusammen, mit weiten Entlüftungsschächten in der Mitte, die mit sehr niedrigen Geländern 
eingefasst sind. Von jedem Sechseck aus kann man die unteren und oberen Stockwerke sehen: grenzenlos. […]

Erstes Axiom: die Bibliothek existiert ab aeterno. […]

Zweites Axiom: die Anzahl der orthographischen Symbole ist fünfundzwanzig.“

Aus dem Buch „Die Bibliothek von Babel“ von Jorge Luis Borges

„Die Bibliothek vom Babel“, Anhänger: Silber, graviert, gezeichnet, gekratzt, genietet 

“The Library of Babel“, pendant: silver engraved, drawn, scratched, riveted
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“The universe, which others call ‘the Library’, is composed of an indefinite, perhaps infinite number of hexagonal gal-
leries. In the center of each gallery is a ventilation shaft, bounded by a low railing. From any hexagon one can

see the floors above and below-one after another, endlessly. […]

First: The Library has existed ab aeternitate. […]

Second: There are twenty-five orthographic symbols.”

From: “The Library of Babel”, by Jorge Luis Borges

„Die Bibliothek vom Babel“, Anhänger: Silber, graviert, gezeichnet, gekratzt, genietet 

“The Library of Babel“, pendant: silver engraved, drawn, scratched, riveted
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„Irrgarten“, Broschen und Anhänger: Silber: graviert, gezeichnet, gekratzt, vernietet 

“Maze“, Brooches and pendants: silver, engraved, drawn, scratched, riveted

24



„Diese Beispiele setzten einen genialen Bibliothekar 
imstande, das Fundamentalgesetz der Bibliothek 
zu entdecken. Und zwar stellte dieser Denker fest, 
daß sämtliche Bücher, wie verschieden sie auch sein 
mögen, aus den gleichen Elementen bestehen: dem 
Raum, dem Punkt, dem Komma, den zweiundzwan-
zig Lettern des Alphabets. […]

In der ungeheuer weiträumigen Bibliothek gibt es 
nicht zwei identische Bücher. Aus diesen unwiderleg-
lichen Prämissen folgerte er, daß die Bibliothek total 
ist und daß ihre Regale alle irgend möglichen Kom-
bination der zwanzig und soviel orthographischen 
Zeichen verzeichnen, mithin alles, was sich irgend 
ausdrücken lässt: in sämtlichen Sprachen.“

Aus dem Buch „Die Bibliothek von Babel“, von Jorge Luis Borges

“Those examples allowed a librarian of genius to dis-
cover the fundamental law of the Library. This phi-
losopher observed that all books, however different 
from one another they might be, consist of identical 
elements: the space, the period, the comma, and the 
twenty-two letters of the alphabet. […] In all the Li-
brary, there are no two identical books. From those 
incontrovertible premises, the librarian deduced that 
the Library is “total”-perfect, complete, and whole-
and that its bookshelves contain all possible combi-
nations of the twenty-two orthographic -that is, all 
that is able to be expressed, in every language.”

From: “The Library of Babel”, by Jorge Luis Borges

„Die Bibliothek vom Babel“, Anhänger: Silber, graviert, gezeichnet, gekratzt, genietet 

“The Library of Babel“, pendant: silver engraved, drawn, scratched, riveted



„Margaritas Herz tat einen harten Schlag, so dass sie nicht sofort nach 
dem Döschen greifen konnte. Sie bezwang sich jedoch, öffnete es 
und erblickte eine fettige gelbliche Creme, die nach Sumpfschlamm 
zu riechen schien. Mit der Fingerspitze strich sie sich etwas davon auf 
die Hand, wodurch der Geruch nach Wald und Sumpfpflanzen noch 
stärker wurde, dann verrieb sie sie auf Stirn und Wangen. Die Creme 
trug sich leicht auf und schien sofort einzuziehen. Nach einigen Rei-
bungen blickte Margarita in den Spiegel und ließ die Dose auf das 
Uhrglas fallen, das sich mit Rissen überzog. Sie schloß die Augen, 
blickte nochmals hin und brach in stürmisches Gelächter aus.“

Aus dem Buch „Der Meister und Margarita“, von Michail Bulgakov 

“Margarita’s heart was thumping so violently that as first she could 
hardly pick up the box. With an effort she opened it and saw that it 
contained a grisly yellowish cream. It seemed to smell of swamp mud. 
With the tip of her finger Margarita put a little blob of the cream on 
her palm, which produced an even stronger smell of marsh and for-
est, and then she began to massage the cream into her forehead and 
cheeks. The ointment rubbed in easily and produced an immediate 
tingling effect. After several rubs Margarita looked into the mirror 
and dropped the box right on the watch-glass, which shivered into a 
web of fine cracks. Margarita shut her eyes, then looked again and 
burst into hoots of laughter.”

From: “The master and Margarita”, by Michail Bulgakov
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„Medaillon“, Anhänger: Silber: graviert, gezeichnet, gekratzt, vernietet 

“Medaillon“, pendants: silver, engraved, drawn, scratched, riveted
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„Das Stück hier finde ich faszinierend: Turm zu Ba-
bel, Bibliothek von Babel, die Vorstellung eines Ortes 
wie die Bibliothek von Alexandria, wo unglaublich viel 
Wissen gespeichert war. Der Drang des Menschen, 
Wissen zu sammeln und zu schützen, das finde ich 
ganz spannend. Sie zeigen in Ihrer Arbeit auch das 
Verwinkelte, es ist nicht alles so offensichtlich: es ist 
nicht alles so zugänglich oder in Griff-Nähe. Man muss 
sich erst das Wissen erarbeiten, man muss das Wissen 
in diesem Fall erforschen, also hinlaufen, schauen, wo 
die Literatur, die man sucht, ist, die Quellen, die man 
sucht, findet. Ich denke auch immer an die Idee des 
enzyklopädischen Wissens und sein Zugang für alle.“

Aus einem Interview mit Dr. Xenia Riemann-Tyroller

“This is a fascinating piece: Tower of Babel, library of 
Babel, the idea of a place like the Great Library of 
Alexandria where so much knowledge was stored. 
Humankind’s drive to collect and protect knowledge 
is something that excites me. In your work you also 
show the labyrinthine: not everything is obvious, not 
everything is easily accessible or easy to grasp. First 
one has to acquire the knowledge, one has to re-
search the knowledge, go there, look closely, find the 
literature, find the sources. I am reminded of the con-
cept of encyclopaedic knowledge and its accessibility 
for all.”

Quote from an Interview with Dr. Xenia Riemann-Tyroller

„Die Bibliothek ist eine Kugel, deren eigentlicher Mit-
telpunkt jedes beliebige Sechseck ist, und deren Um-
fang unzugänglich ist. Auf jede Wand jedes Sechsecks 
kommen fünf Regale; jedes Regal fasst zweiunddrei-
ßig Bücher gleichen Formats; jedes Buch besteht aus 
einhundertzehn Seiten, jede Seite aus vierzig Zeilen, 
jede Zeile aus achtzig Buchstaben von schwarzer Far-
be; doch bezeichnen diese Buchstaben nichts, deuten 
auch nicht im Voraus an, was die Seiten sagen wer-
den.“

Aus dem Buch „Die Bibliothek von Babel“, von Jorge Luis Borges

“The Library is a sphere whose exact center is any 
hexagon and whose circumference is unattainable. 
Each wall of each hexagon is furnished with five book-
shelves; each bookshelf holds thirty-two books identi-
cal in format; each book contains four hundred ten 
pages; each page, forty lines; each line, approximately 
eighty black letters. There are also letters on the front 
cover of each book; those letters neither indicate nor 
prefigure what the pages inside will say.”

From: “The Library of Babel”, by Jorge Luis Borges”
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„Medaillon“, Anhänger: Silber: graviert, gezeichnet, gekratzt, vernietet 

“Medaillon“, pendants: silver, engraved, drawn, scratched, riveted





„Angetan mit einem blutrot gefütterten, weißen Um-
hang, mit schlurfendem Kavalleristengang erschien eines 
frühen Morgens, am Vierzehnten des Frühlingsmonats 
Nissan, im überdachten Säulengang zwischen den beiden 
Flügeln des Palastes Herodes‘ des Großen der Prokurator 
von Judäa, Pontius Pilatus.“ 

Aus dem Buch „Der Meister und Margarita“, von Michail Bulgakov

“Early in the morning on the fourteenth of the spring 
month of Nisan the Procurator of Judaea, Pontius Pilate, 
in a white cloak lined with blood-red, emerged with his 
shuffling cavalryman’s walk into the arcade connecting 
the two wings of the palace of Herod the great.”

From: “The master and Margaretha”, by Michail Bulgakov

„Pontius Pilatus“, Brosche: Silber graviert, gezeichnet, gekratzt – Fundstück: Pappe, gedruckt, gestanzt  

(Abbildung links: Vorderseite, Abbildung rechts: Rückseite) 

“Pontius Pilate”, Brooch: silver, engraved, drawn, scratched – object trouvé: cardboard, punched

(picture left: front of the brooch, picture right: back of the brooch)
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„Fetisch“, Kette: menschliche Haare und Perlen 

”Fetish“, necklace: human hair and beads
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„Diese Haare hier erinnern mich an etwas: Ich habe einmal abgeschnittene Haare gemeinsam 
mit einer Freundin gesammelt und in einer kleinen Box aufbewahrt, gemischt von mir und ihr. 
Manchmal erschrecke ich, wenn ich die Schachtel aufmache, weil ich nicht mehr dran denke, dass 
da Haare drin sind. Aber wenn ich drüber nachdenke, ist es auch wieder schön.

Ich mag diese Freundin noch immer richtig gerne, wir haben uns immer super verstanden. Und 
dann ist der Kontakt abgebrochen, na ja, sie ist auf eine andere Schule gegangen. Wir haben uns 
dann nur noch einmal auf einer Party gesehen und uns dann so gut verstanden, als sei niemals 
was zwischen uns gewesen. Da war auch nix. Ich dachte mir, wir könnten wieder Freundinnen 
werden. Aber dann haben wir uns wieder aus den Augen verloren. Ich bin immer ein bisschen 
traurig, wenn ich die Schachtel aufmache, finde es aber auch schön, melancholisch.“

Aus einem Interview mit Lisa Grimm

“These hairs reminds me of something: together with a friend I once collected some cut-off hair 
and stored it in a small box, mine and hers mixed together. Sometimes it startles me when I open 
the box, having forgotten that it contains hair. But then, thinking about it, it is also beautiful.

I still like this friend very much, we always got on so well. Then we lost sight of each other when 
she moved to a different school. Afterwards we met only once at a party and still got on so well, 
as if nothing had happened between us. And indeed nothing had happened. I thought maybe 
we could be friends again. But then we lost touch once more. It always makes me feel a little sad 
when I open the box, but to me it is also beautiful, a little melancholic.”

Quote from an Interview with Lisa Grimm
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„Fetisch“, Kette: menschliche Zähne, Kieselsteine, Glass, Flussperlen 

”Fetish“, necklace: human teeth, pebbles, glass, river pearls
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„Fetisch“, Brosche: Stoff aus meinen Kinderkleidern, Fingernägel, menschliche Haare, Fundstücke 

”Fetish“, Brooch: fabric from clothes from my childhood, fingernails, human hair, objects trouvés



Amulet

Dr. Thomas Raff

The word amulet has largely disappeared from our every-
day language. The question is however: which term do you 
choose when you notice that many people carry certain ob-
jects with them, or fix them to their house or the rear-view 
mirror of their car? I call such things “objects of the magic of 
everyday life” – or, simply, amulets. But what really interests 
me is what motivates the use of such objects, what the time-
less use of such objects tells us about the person.

There are objects which were made, bought and used for 
totally everyday purposes, but which then over time and 
through their owner’s usage have become amulets. One 
could call them spontaneous or individually-empiric amulets.

[…]

Let us take an example: an athlete has had his first – or very 
unexpected – success. Due to a particular psychological dis-
position, he cannot or will not believe that this success has 
resulted from his own personal effort. Nor does he want 
to believe in either “divine intervention” or “pure coinci-
dence”. And so now he is offered a substitute explanation 
– his success has been due to a particular object, maybe a 
piece of clothing, which he had with him during his per-
formance. This object then has “brought him luck”. Such 
“spontaneous” amulets are almost never seen in museums 
or exhibitions because their amulet-like character is unrec-
ognisable They look like very normal scarves, spikes, teddy-
bears, pebbles.

At first sight it might astonish that the “irrational” should 
still play such a significant role in our allegedly science-domi-
nated and self-realisation oriented age. This observation has 
probably already struck us all. 

Could it be possible then that the so-called irrational is vitally 
important?

Quote from an unpublished lecture, 2008

Amulette 

Dr. Thomas Raff

Das Wort „Amulett“ ist aus unserer normalen Alltagssprache weitge-
hend verschwunden. Die Frage ist nur: Welchen Überbegriff wollen 
Sie wählen, wenn Sie beobachten, dass viele Menschen bestimmte 
Gegenstände bei sich tragen, am Haus oder am Rückspiegel ihres 
Autos befestigen? Ich nenne so etwas „Gegenstände des magischen 
Alltags“ – oder eben „Amulette“. Aber was mich eigentlich inter-
essiert, ist, welche Motivationen hinter dem Gebrauch solcher Ge-
genstände stehen, was der offenbar überzeitliche Gebrauch solcher 
Gegenstände über den Menschen aussagt.

Es gibt Gegenstände, die zu ganz normalen Zwecken hergestellt, er-
worben und benutzt wurden, die aber dann durch die Praxis ihrer 
Benutzer sozusagen zu „Amuletten“ wurden. Man könnte sie als 
„spontane“ oder „individuell-empirische Amulette“ bezeichnen.

[…]

Nehmen wir ein Beispiel: ein Sportler hat seinen ersten – oder einen 
ganz unerwarteten – Erfolg. Aus einer bestimmten psychischen Dis-
position heraus kann oder will er nicht glauben, dieser Erfolg sei das 
Ergebnis seiner eigenen persönlichen Leistung. Er mag auch weder an 
ein „göttliches Eingreifen“, noch an den sogenannten reinen Zufall 
glauben. Nun bietet sich ihm quasi als Ersatz-Erklärung an, der Erfolg 
sei einem bestimmten, bei dem Auftritt anwesenden Gegenstand, 
etwa einem Kleidungsstück zu verdanken, der Gegenstand habe ihm 
also, wie man so sagt, „Glück gebracht“. Solche „spontanen“ Amu-
lette findet man praktisch nie in Museen oder Ausstellungen, denn 
diesen sieht man ihre Amulett-Eigenschaft gar nicht an. Sie sehen 
aus wie ganz normale Schals, Spikes, Teddybären, Kieselsteine usw.,

Auf den ersten Blick mag es erstaunen, dass das „Irrationale“ in un-
serer angeblich so aufgeklärten, wissenschafts-dominierten und auf 
Selbstverwirklichung ausgerichteten Zeit immer noch eine so große 
Rolle spielt. Diese Beobachtung hat wohl jeden von uns schon einmal 
irritiert.

Könnte es sein, dass das sogenannte Irrationale lebensnotwendig ist?

Aus einem unpublizierten Vortrag, 2008
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„Dieses Ei, diese Reliquienschatulle, die hat mich erinnert an etwas, das ich selber mal 
gefunden habe. Ein Amulett, auch so ähnlich wie dieses Schmuckstück. Ich weiß gar 
nicht, wofür diese Reliquienschatulle benutzt worden ist, ich glaube, um Flüssigkeiten 
aufzubewahren. Aber der Deckel war weg. Dem Amulett wollte ich irgendwie mehr 
Bedeutung geben, deshalb habe ich oben zwei Bilder, ein Bild von meiner Mama und 
ein Bild von meinem Papa, reingesteckt. Die sind da immer noch drin. Es hängt immer 
noch bei mir, und daran hat mich das jetzt erinnert.“

Aus einem Interview mit Lisa Grimm

“This egg, this casket of reliquaries, it has reminded me of something that I myself once 
found. An amulet, also so similar to this piece of jewellery. I really don’t know what it 
was used for, I think maybe to store liquids. But there was no lid anymore. Somehow I 
wanted to give the amulet more meaning [to make the amulet more meaningful, so I 
inserted two pictures into it, one of my mum and one of my dad. They are still in there. 
I’ve still got it. And that is what this has reminded me of.”

Quote from an Interview with Lisa Grimm

„Talisman“ (von links nach rechts) Silber, Galvanoplastik, Inhalt: leer; Silber geschwärzt, Galvanoplastik, Inhalt: weiße Haare  

Silber weiß lackiert, Galvanoplastik, Inhalt: Haare; Kupfer, Galvanoplastik, leicht und leer 

”Talisman” (from left to right) Silver, copper plated, content: empty; Silver oxidised, copper plated – content: white hair 

Silver lacquered white, copper plated, content: hair; Copper, copper plated, light and empty
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Julie Metzdorf betrachtet die Ausstellung während dem Interview von Alessandra Pizzini

Julie Metzdorf looking at the exhibition during the interview with Alessandra Pizzini



Fundstück: 2001 – Tramhaltestelle Fliegerstraße, Nürnberg, Deutschland: Aluminium – gesägt, gebohrt – Lack, geritzt

Find: 2001 – tramstop Fliegerstraße, Nuremberg, Germany, aluminium – sawed, drilled, paint, scratched
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„Die Madonna, in der Form der Immaculata… Also ich bin 
selbst nicht gläubig, aber ich würde die gute Form anerken-
nensehe, wenn es eine gute wäre… In dem Fall hier ist es 
einfach ein Massenprodukt und nicht überzeugend. Aber es 
existiert eben en masse. Und ich finde, auch wenn man selbst 
keinen Zugang dazu hat, muss man das akzeptieren und viel-
leicht darüber nachdenken, dass für große Teile der Bevölke-
rung der Glaube eben eine Rolle spielt.“

Aus einem Interview mit Julie Metzdorf

“The Madonna, in the form of the Immaculate... Although I 
am not religious myself, I am able to see good form – where 
it exists... In this case it is simply a mass-produced product 
and as such is not convincing. Yet of course it does exist – en 
masse. And I believe that even if it does not speak to one, one 
has to accept it, and maybe reflect that belief plays an impor-
tant role for large parts of the population.”

Quote from an Interview with Julie Metzdorf

„Das finde ich auch spannend: Geweihte Kerzen. Auch, weil ich denke, dass wir in 
einer Gesellschaft leben, die zur Aufklärung verpflichtet ist. Wir versuchen, alles ra-
tional zu erklären. Unsere Spiritualität spielt nicht mehr so eine große Rolle, oder wir 
sind an einem gewissen Punkt in unserem Leben angekommen, wo wir uns fragen: 
Was ist eigentlich noch? Vielleicht haben wir unsere Spiritualität nicht verloren, aber 
wir pflegen sie nicht, oder man hat keinen Zugang dazu. Also ich finde Spiritualität 
was Wunderbares und auch etwas, das uns eigentlich hilft, wenn wir in Situationen 
sind, in denen wir nicht weiterkommen mit unseren ganzen rationalen Erklärungen.“

Aus einem Interview mit Dr. Xenia Riemann-Tyroller

“To me this, too, is fascinating: consecrated candles. Also because I think that we live 
in a society committed to enlightenment. We try to find rational explanations for ev-
erything. Our spirituality no longer plays such a significant part, or we have reached 
a certain point in our lives where we ask ourselves what it is. Maybe we haven’t lost 
our spirituality, but we do not nurture it. Or we do not have access to it. Well, to me 
spirituality is something wonderful, and also something that actually helps us in situ-
ations where all our rational explanations are inadequate.”

Quote from an Interview with Dr. Xenia Riemann-Tyroller
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„Euter“, Kette: Kunstharz hohl gegossen, Polyvinylchlorid gefärbt und modelliert 

“Udder", necklace: syntetic resin hollow cast, Polyvinyl chloride coloured and modeled
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„Die Stücke, die finde ich schön – erst mal, weil ich dieses Geschwärzte, das Ruinierte, was auch immer, sehr sehr gerne mag. Das Material, aus dem sie gemacht 
worden sind, wird fast versteckt. Sie haben eine Form, die sich einer klaren Einordnung entzieht, dasselbe gilt für deren Geometrie und Dimension. Auch die 
Funktionalität, das Vorbild oder die Anlehnung sind uneindeutig. Deshalb finde ich die Stücke so schön: weil sie vom Material und von der Form her ein Rätsel 
aufgeben.“

Aus einem Interview mit Florian Maurice

“To me these pieces are beautiful – and first of all because I really like this blackened, ruined material – whatever it is. The material they are made of is almost 
hidden. Their form does not allow a clear-cut categorisation, and the same holds true for their geometry and dimension. Their functionality, their model or point 
of reference are ambiguous. That is why I find them so beautiful: because due to the material they are made of and due to their shape they remain enigmatic.”

Quote from an Interview with Florian Maurice

„Schwelle“, drei Anhänger: Silber, geschwärzt 

“Threshold“, Three pendents: silver oxidised

49



Florian Maurice während des Interviews mit Alessandra Pizzini

Florian Maurice during the interview with Alessandra Pizzini



„Devotionalien mag ich natürlich immer, Devotionalien sind super. Und 
Devotionalien sind hier auch deshalb besonders schön, weil sie in der 
Schachtel sind, in der sie vielleicht verkauft worden sind – und mit dem 
Preis darauf… Das ist natürlich etwas ganz Seltsames: wenn Dinge, die 
geweiht sind, Waren sind. Im kanonischen Recht darf man mit Reliquien 
nicht handeln, heilige Dinge können nicht profane Ware werden, aber 
umgekehrt sind natürlich alle Dinge heutzutage Ware. Und dieses Span-
nungsverhältnis ist hier lesbar.“

Aus einem Interview mit Florian Maurice

“I always like devotional objects, of course. Devotional objects are won-
derful. And the reason why devotional objects are particularly beautiful 
here is because they are in the box in which they may have been sold – 
and with the price on it. This of course is something very strange: when 
consecrated objects become goods. Canon law prohibits the trading of 
reliquaries: holy objects cannot become profane goods. But then nowa-
days everything is a commodity. And this tension is visible here.”

Quote from an Interview with Florian Maurice
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„Mollusco“, Brosche: Kunststoff montiert, gegossen – Silber 

”Mollusc”, brooch: plastic mounted and casted – silver



„Solche Uhren gab es hierzulande überall nach der Wende... das sind diese Vostok, diese 
sowjetischen, sozusagen. Das hat mich gerührt, weil ich auch eine hatte. Offenkundig ist 
sie irgendwann erworben worden und auch eine ganze Weile getragen worden, das sieht 
man ja. Und das sind schon Dinge, die einem ganz nah gehen und damit verbunden sind. 
Aber es ist nicht wirklich schön, überhaupt nicht schön. Ich finde, es gibt Dinge, die inter-
essant und bedrohlich sind, weil sie nicht ganz sind.

Aus einem Interview mit Florian Maurice

“Such watches were available everywhere here after the fall of the Berlin Wall... these are 
the Soviet “Vostok”. This touched me because I, too, had one. This one was obviously 
acquired and also worn for a good while, as one can see. And these are things that affect 
one deeply. One associates so much with them. But it is not really beautiful, not beautiful 
at all. I think that there are objects which are interesting and threatening because they are 
not whole.”

Quote from an Interview with Florian Maurice

„Schwarz”, Brosche und Anhänger: Silber, Kunststoff Computer generiert und lasergesintert, bemalt 

“Black“, brooch and pendent: silver, plastic computer generated and laser sintered, painted
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Lisa Grimm: „Den Ehering finde ich krass! Also, wer macht denn sowas! 
Wenn ich jemanden heiraten würde, würde ich wollen, dass er sich einen 
neuen Ehering kauft und trägt! Er ist doch für eine Frau gemacht, oder? 
Weil Männernamen drin eingraviert sind. Sehr tolerante Männer muss sie 
gehabt haben!“

Alessandra Pizzini: „Es kommt vom Gedanken her, dass es eigentlich die 
Vergangenheit ist, die zu uns gehört und uns ausmacht. Und nach ei-
ner Trennung, bevor ich den Ehering sozusagen als Reliquie aufbewahre, 
kann ich mir einen neuen Ring machen lassen, den Name des jetzigen 
Ehemanns eingravieren lassen und den neuen Ring in den alten hinein-
stecken lassen. Ich bin so, wie ich bin, weil ich das alles erlebt habe, was 
ich erlebt habe.“

Lisa Grimm: „Ja, so gesehen, stimmt, was du jetzt erzählt hast, schön! 
Schöner Gedanke eigentlich.“

Aus einem Interview mit Lisa Grimm

Lisa Grimm: “I find the wedding ring weird! Who does something like 
that! If I were to marry someone, I would want him to buy himself a new 
wedding ring and wear it! This was surely made for a woman, wasn’t it? 
Because names of men are engraved in it. She must have had very toler-
ant men!”

Alessandra Pizzini: “This relates to the idea that it is really our past that 
belongs to us and determines us. After a divorce, rather than keep the 
old wedding ring as a kind of reliquary, I can have a new ring made and 
engraved with the name of my new husband, and I can have the new 
ring inserted into the old one. I am as I am because I have experienced 
everything that I have lived.”

Lisa Grimm: “Well, seen from this point of view, what you have told me 
is true! A beautiful idea really.”

Quote from an Interview with Lisa Grimm

„‚So kommt es, dass das, was wir sehen und hören, am Ende dem ähn-
lich und sogar gleich wird, was wir nicht sehen und nicht hören, es ist nur 
eine Frage der Zeit oder unseres Verschwindens.‘ 

[…] ‚Du siehst also.‘

‚Ich sehe‘, sagte ich zu ihr.“

Aus dem Buch „Mein Herz so weiß“, von Javier Marías

“‘Thus what we see and hear comes to be similar and even the same as 
what we didn’t see or hear, it’s just a question of time, or of our own 
disappearance.

[…] ‘so now you see.‘

‘Yes‘, I said, ‘I see‘”

From: “A Heart So White”, by Javier Marías
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Ehering für mehrere nacheinander folgende Ehen: Gold 750 

Wedding ring for several consecutive marriages: gold 750



Julie Metzdorf während des Interviews mit Alessandra Pizzini

Julie Metzdorf during the interview with Alessandra Pizzini



„Die NICI-Tiere, die fand ich früher als Kind ganz toll. Und ich hatte tatsächlich auch so einen. Der hat mir auch wahnsinnig viel 
bedeutet. Und wenn ich jetzt so dran denke, also, es liegen jetzt fast alle meine NICI-Tiere in einer Kiste, manche sind verkauft. 
Ach, wenn ich jetzt daran denke, wie viel sie mir früher wert waren. Und wie schnell das aber geht, dass sie einem nichts mehr 
wert sind… Darüber habe ich gerade nachgedacht.

Und auch darüber: Wenn jetzt nicht du den Affen gefunden und in die Ausstellung gehängt hättest, sondern wenn ihn einfach 
jemand anderes gefunden hätte, dann wäre der Affe wahrscheinlich nie wieder jemandem so viel wert gewesen wie dem, der ihn 
verloren hatte. Er sieht schon sehr geliebt aus, verbraucht, sehr gekuschelt. Deswegen hab ich das für das Interview ausgewählt 
und fotografiert.“

Aus einem Interview mit Lisa Grimm

“As a child I thought these NICI soft toys were really great. And indeed I also had one. It was very important to me. And thinking 
about this now, most of my NICI soft toys are lying in a trunk, some were sold. To think how much they meant to me once! And 
how fast things change that they no longer have any value for one... I have just been thinking about this. And also that if you had 
not found the monkey and included it in the exhibition, but if simply someone else had found it, then this monkey would never 
again have been of such value as it was to the person who lost it. It does look very loved, worn, very cuddled. This is why I have 
chosen the monkey for the interview and have photographed it.”

Quote from an Interview with Lisa Grimm

Fundstück: 2013 – Korsika, Frankreich: Kunststoff, Kunststoffaugen, 

Metalldraht – gespritzt, montiert, gealtert

Find: 2013 – Corsica, France: plastic, plastic eyes, metall wire – 

sprayed, assembled, aged 

Fundstück: 2013 – Prinzregentenufer, Nürnberg, Deutschland: Stoff – genäht

Find: 2013 – Prinzregentenufer, Nuremberg, Germany: fabric, sewed
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„Ohrstöpsel – ich kann dazu kurz in meine Tasche greifen: se-
hen Sie, immer dabei! Es gibt Wochen, da verbringe ich mehr 
Stunden mit Ohrstöpseln im Ohr als ohne. Ich schlafe damit, ich 
mach die zum Arbeiten rein im Großraumbüro, aber sogar, wenn 
es still ist, das ist bei mir so ein Reflex: Sobald ich Ohrstöpsel drin 
hab, ist Konzentration angesagt. Man hört ja trotzdem noch was 
damit. Aber, es ist einfach so, ich bin ein bisschen mehr für mich, 
es ist ein Stück Freiheit, um eben kurz das andere auszublenden, 
es gelingt mir wohl sonst nicht so gut.“

Aus einem Interview mit Julie Metzdorf

“Earplugs – I can quickly put my hand in my pocket: see, I’ve 
always got them with me! There are weeks when I spend more 
hours wearing earplugs than not. I sleep with them, I put them 
in to work in the open-plan office, even when it is quiet. It is a 
kind of reflex with me: as soon as I put in my earplugs it is time 
to concentrate. You can still hear something wearing them. But I 
am simply a little more turned into myself: it is a degree of free-
dom, to blank out everything else, something I’m not so good 
at without them.”

Quote from an Interview with Julie Metzdorf
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Dinge erzählen  
Peter Bauhuis

„Über die Dinge sprechen fast alle: im Alltag, wenn man etwas nicht recht benen-
nen kann. Das Dings…. In der Philosophie wird ziemlich genau benannt: das Ding 
an sich, das System, die Ordnung, das Parlament der Dinge. Eine Definition: das 
Ding als die allgemeinste Bezeichnung für das einzelne nichtmenschliche Wirkliche.

Dinge haben Funktionen, werden benützt, sind nützlich. Dinge werden in die Hand 
genommen und wie sie aussehen wirkt sich darauf aus, wie wir sie in die Hand neh-
men. Wir handeln mit den Dingen. Üben Kraft aus, Dinge fordern Gesten heraus. 
Dinge stehen in einem Zusammenhang, wir stellen sie zueinander. Konstellationen, 
die sich ändern. Bilder formen. Auch der Mensch ist ein Teil dieser Konstellation.

Das gleiche Ding kann also unverändert in seiner Form zu unterschiedlichen Zeiten 
und in unterschiedlichen kulturellen Kontexten von ganz anderer Bedeutung sein. 
Künstler schaffen Dinge und liefern die Bedeutungsebene gleich mit. Jedoch nur 
aus ihrer Sicht. Wenn es eine gute Arbeit ist, können Betrachter oder Benutzer mit 
ihren Zusammenhängen und ihrer Phantasie die Arbeit vollenden.

Doch die Dinge können auch sperrig sein und sich gar nicht so verhalten, wie wir 
wollen. Die Tücke des Objekts. Ein Aufstand der Dinge.“

Aus den Vorwort von Peter Bauhuis für die Ausstellung: „Dinge erzählen – The tale of things“ – Ales-
sandra Pizzini und Simone ten Hompel – BKV Galerie – München 2019

The tale of things 
Peter Bauhuis

“Almost everybody talks about things: in daily life, when one cannot find the cor-
rect word. The “thingy”... In philosophy it is termed with precision: “thing-in-it-
self”, the “system”, the “order”, the “parliament of things”. One definition: the 
thing as the most common term for the single, non-human reality.

Things have functions, they are used and they are useful. Things are picked up in 
our hands. Their appearance determines how we pick them up. We interact with 
these things. We exert power. Things challenge us to make gestures. Things stand 
in a context, we place them in a context to one another. Constellations which un-
dergo change. Mankind, too, is a part of this constellation.

Even without a change of its form, the same thing can acquire very different mean-
ing at different times and in different cultural contexts. Artists create objects and at 
the same time give them a layer of meaning. But only from their own perspective. 
If it is a good work, the viewer or user can complete the work through their own 
context and imagination. But the things can also be awkward and not behave as 
we want them to. That is the “trickery of the object”. A rebellion of the things.”

Quote from a foreword for the exhibition “Dinge erzähle – The tale of things“ – Alessandra Pizzini und 
Simone ten Hompel – BKV Gallery – Munich – 2019
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„Glanz und Gloria“, Kette und zwei Broschen: Kupfer Galvanoplastik, Eisen, Turmalinen 

“Splendor and glory“, necklace and two brooches: copper plated, iron, tourmaline
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„‚Meine Hände sind blutig, wie die deinen, ‚verkündet 
sie Macbeth; ‚doch ich schäme mich, dass mein Herz so 
weiß ist.‘ […]

‚Ein wenig Wasser reinigt uns von dieser Tat‘, sagte sie zu 
Macbeth, wohl wissend, dass es für sie stimmt, im Wort-
sinne stimmt.“

Aus dem Buch „Mein Herz so weiß“, von Javier Marías

“‘My hands are of your color,‘ she says to Macbeth, ‘but I 
shame to wear a heart so white‘ […]

‘A little water clears us of this deed,‘ she says to Macbeth, 
knowing that for her it’s true, literally true.”

From: “A Heart So White”, by Javier Marías



„Eigentlich die ganzen Stücke, die ich für das Interview ausgewählt habe, haben etwas 
Gemeinsames, es hat mit dem Titel dieser Arbeit zu tun: Glanz und Gloria. Die Ironie, die 
Doppeldeutigkeit, die oft in Ihren Stücken präsent ist, gefällt mir. Eine subtile Ironie, etwas 
anderes, etwas, was mich lächeln lässt. Genau das ist, was mir an Ihrer Arbeit gefällt: die 
Kunst, etwas machen zu können, gekoppelt mit dem Senden einer Botschaft. Ich mag die 
Präsenz der Kunst in meinem alltäglichen Leben.“

Aus einem Interview mit Alina Heinemann

“All the pieces that I have selected for the interview actually have something in common, 
and it is to do with the title of this object: Splendour & Glory. I like the irony, the ambiguity 
which is often present in your pieces. A subtle irony, something different, something that 
makes me smile. This is exactly what I like about your work: the art of doing something con-
nected with transmitting a message. I like the presence of art in my daily life.”

Quote from an Interview with Alina Heinemann

„Glanz und Gloria“, Kette und Brosche: Aluminium gegossen und eloxiert – Kunststoffkugeln, gefräst 

“Splendor and Glory“, Necklace and brooch: aluminium cast and anodised, epoxi resin beads, mill-cut



„Glanz und Gloria“, Kette: Silber Galvanoplastik, Kordel 

“Splendor and glory“, necklace: copper electroforming, cord
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„Der grüne Zettel. Ich sehe nichts, aber ich weiß, auf der Rückseite muss irgendwas sein, oder zumindest gibt er das vor, 
wenn er so an der Wand hängt. Es ist einfach diese Spannung: ich zeige etwas, zeige aber nichts. Was ja auch beim Schmuck 
oft ein Thema ist. Schmuck, der in die Öffentlichkeit geht, den ich nach außen hin trage mit einem großen ‚Schaut mich an‘ 
oder ‚Schaut meinen Schmuck an!‘. Aber die Geschichten dahinter oder vielleicht auch die Rückseiten der Schmuckstücke 
sind sehr privat und intim. Das ist ein leerer Zettel. Das ist wahnsinnig spannend.“

Aus einem Interview mit Julie Metzdorf

“The green slip of notepaper. I cannot see anything, but I know that on the back of it there must be something, or at least 
it pretends there is – stuck to the wall like that. It is simply this tension: I show something, but show nothing. Which often 
holds true for jewellery. Jewellery shown in public, which I wear on myself with a loud ‘Look at me!’ ‘Look at my jewellery!’. 
But the stories behind it, or perhaps also the backs of the pieces of jewellery, are very private and intimate. That is an empty 
slip of notepaper. This is incredibly exciting.”

Quote from an Interview with Julie Metzdorf

Fundstück: 2012 – Wassertorstraße, Nürnberg, Deutschland: Papier, Tinte – geschrieben, verlorengegangen

Find: 2012 – Wassertorstraße, Nuremberg, Germany: paper, ink, written, lost
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Xenia Riemann-Tyroller während des Interviews mit Alessandra Pizzini

Xenia Riemann-Tyroller during the interview with Alessandra Pizzini
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„Dieses Unbehagen lässt sich in einem 
erschreckenden Satz zusammenfassen, 
und ich weiß nicht, was die anderen tun, 
um sich über ihn hinweg zu setzen: ‚Und 
was jetzt?

[…] ‚Das frage ich mich auch‘, antworte-
te ich. ‚Und was jetzt?‘“

Aus dem Buch „Mein Herz so weiß“, von Javier 
Marías

“This unease is summed up in a particu-
larly terrifying phrase: ‘Now what? ‘ and 
I have no idea what other people do to 
overcome it.

[…] ‘That’s what I want to know, ‘ I said 
to my father. ‘Now what? ‘”

From: “A Heart So White”, by Javier Mariás

[…] „Oder vielleicht entfernen wir uns, weil wir das nicht 
teilten, was für niemanden ein Geheimnis war, und sich 
doch in eines verwandelte, weil wir es nicht teilten. Der 
Mond war fleischig und derselbe.“ 

Aus dem Buch „Mein Herz so weiß“, von Javier Marías

[…] “Perhaps that sense of distance came from our refus-
al to share what was a secret to neither of us, but which 
was, nonetheless, becoming a secret by virtue of our not 
sharing is. The moon was still mellow.”

From: “A Heart So White”, by Javier Mariás

„Danach“, Ketten: Aluminium gegossen und eloxiert – Kunststoffkugeln, gefräst 

“Therafter”, necklace: aluminium cast and anodised – epoxi resin beads, mill-cut
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„Bei den umgestülpten Ringen gefällt mir die Idee ganz gut, sozusagen hin-
ter die Dinge zu sehen. Da geht es eher darum, dass nicht das Äußere, das 
sogenannte Schöne, zu sehen ist, das, was auf den ersten Blick perfekt ist, 
sondern das Unperfekte, das Zerstörte. Wenn man einen umgestülpten Ring 
sieht, dann wird man eigentlich auf das Innere des Rings gestoßen. Und damit 
auch auf den wahren Kern. Das finde ich gut.“

Aus einem Interview mit Christian Schadinger

“I quite like the idea behind the rings turned inside out, a sort of looking 
behind things. What is at stake here is that it isn’t the exterior, the so-called 
beautiful, that is on show: not that which at first sight seems perfect, but 
rather the imperfect, the damaged. When one looks at a ring turned inside 
out, one is made to focus on the inner side of the ring. And therefore on its 
true core. I like that.”

Quote from an Interview with Christian Schadinger

„Umgestülpt“: alte Ringe aus Gold und Silber, Glassteine, Diamanten – umgestülpt 

“Inside out“: antique rings of gold and silver, glass beads, diamonds – turned inside out
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„Dieses Unbehagen lässt sich in einem erschreckenden Satz zusam-
menfassen, und ich weiß nicht, was die anderen tun, um sich über 
ihn hinweg zu setzen: und was jetzt? 

[…] ‚Das frage ich mich auch‘, antwortete ich. ‚Und was jetzt.‘

[…] ‚Du siehst also.‘

‚Ich sehe‘, sagte ich zu ihr.“

Aus dem Buch „Mein Herz so weiß“, von Javier Marías 

“This unease is summed up in a particularly terrifying phrase: ‘Now 
what?‘ and I have no idea what other peapole do to overcome it.

[…] ‘That’s want I want to know, ‘ I said to my father. ‘Now wath?‘

[…] ‘So now you see.‘

‘Yes,‘ I said, ‘I see‘”

From: “A Heart So White”, by Javier Mariás

[…] „doch ich schäme mich, dass mein Herz 
so weiß ist.“

Aus dem Buch „Mein Herz so weiß“, von Javier Marías

[…] “but I shame to wear a heart so white.”

From: “A Heart So White”, by Javier Mariás

„Mein Herz so weiß“, Broschen: Silber, Kunststoff, Computer generiert und lasergesintert, bemalt 

”A heart so white“, brooches: silver, plastic, computer generated and laser sintered, painted
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„Die Beziehungskisten fand ich schon immer von der Idee her echt gut. Ich hab die schon mal vor längerer Zeit gesehen. Mir 
hat dabei sehr gut gefallen, dass es unterschiedliche Größen gibt. Das heißt ja, der Inhalt in solchen Beziehungskisten ist eben 
immer unterschiedlich. Und, auch wenn sie unterschiedlicher Größe sind, oder gerade deswegen, sind die Kisten zusammen 
oder passen zusammen. Also zum einen, dass das Unterschiedliche sich anzieht, zum anderen dies Unbekannte: Wenn man 
die Kiste aufmacht, weiß man nie genau, was drin ist. Das ergibt sich erst im Lauf der Zeit.“

Aus einem Interview mit Christian Schadinger

“I have always really liked the idea of the relationship boxes. I already saw them a while ago. What I liked was that they come 
in different sizes. Of course that means the content of such relationship boxes always varies. Even when their size is different, 
or precisely because that is so, the boxes belong together or fit together. So therefore on the one hand opposites attract one 
another, on the other hand there is this unknown: when opening the box one never knows what is in it. That only reveals 
itself over time.”

Quote from an Interview with Christian Schadinger

„Beziehungskisten“: Silber, gefaltet, abgenützt 

”Relationship Boxes“: folded silver, well-worn
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„Schlüssel… Schlüssel mag ich gern, Schlüssel finde ich toll. Ich meine, wir kennen den 
Fall, dass wir ein Schloss haben, aber nicht den Schlüssel dazu, und dass wir eingesperrt 
sind und so weiter. Aber der umgekehrte Fall, dass wir nämlich einen Schlüssel haben 
und nicht das passende Schloss dazu: das finde ich fast noch verzwickter. Und es ist deut-
lich schwerer, zu einem Schlüssel das passende Schloss zu finden, als zu einem Schloss 
den nicht vorhandenen Schlüssel.“

Aus einem Interview mit Florian Maurice

“Keys... I like keys, keys are great. What I mean is, we all know the situation that we have 
a lock, but not the key for it: that we are locked in and so on. But the opposite case, 
namely that we have the key, but not the matching lock: I find that even more tricky. 
And it is clearly more difficult to find the lock that matches the key, than to find the key 
to a lock.”

Quote from an Interview with Florian Maurice
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Memento 
Dr. Petra Krutisch

Auf der einen Seite Schmuck, auf der anderen Stillleben: zwei völlig unterschiedliche Pole – sollte man zumindest meinen. Doch 
dass sich beides auch vermischen, ja gegenseitig befruchten kann, zeigen die Arbeiten von Alessandra Pizzini.

Schon auf den ersten Blick findet man unter ihren Arbeiten nämlich Schmuckstücke mit überraschenden Materialkombinationen, 
die in einer gewissen Spannung zueinander stehen und den Betrachter neugierig machen. Und zwar ohne etwas von den hinter 
den Objekten steckenden Ideen zu wissen. Denn wer wäre nicht überrascht, wenn er beispielsweise in einer Halskette bei ganz 
genauem Hinsehen menschliche Zähne oder Haare, vielleicht sogar abgeschnittene Fingernägel entdeckt?

Alessandra Pizzini spielt mit derartigen Gegensätzen. Sie erzählt dadurch aber auch eine Menge über sich und ihre Lebenswelt. 
Sie, die man als passionierte „Sammlerin der kleinen Dinge“ bezeichnen kann, umgibt sich mit unzähligen Fund- und Erinnerungs-
stücken, mit unscheinbaren, von anderen achtlos weggeworfenen Gegenständen und Bruchstücken. Sie findet diese auf ihren 
täglichen Wegen, hebt sie von der Straße auf und kaum, dass sie sie erblickt hat, beginnt sie, assoziativ Geschichten zu erfinden. 
Viele dieser Objekte begleiten sie über einen langen Zeitraum. Sie lagern in Schachteln und Kisten, sind häufig jedoch sehr präsent 
in der Werkstatt und der Wohnung der Künstlerin platziert: in Vitrinen, auf kleinen Schränken, an der Wand... Zufällig Gefundenes 
wie auch Dinge aus Familienbesitz werden somit unwillkürlich zu einem Teil ihres Lebens. Altes wird einbezogen in die Gegenwart, 
entweder als direkte Komponente in die eigenen (Schmuck-)Objekte oder als autonome, die gestalterischen Arbeiten ergänzende 
Stücke. 

Doch woher kommt diese Affinität zu liebevoll arrangierten Stillleben, in denen Dinge unterschiedlichster Provenienz und Eigenes 
miteinander vereint sind? Und was wollen sie uns, oder besser, was will uns Alessandra Pizzini mit ihnen sagen? In welchem his-
torischen Kontext stehen diese Arrangements? 

Stillleben, also die Komposition „toter“ Gegenstände, kannte man bereits in der Antike. Entsprechende Malereien und Mosaike 
von Esswaren, Blumen, Geschirr, gedeckten Tischen, Silber- oder Schreibgeräten usw. sind beispielsweise von Wänden und Fuß-
böden römischer Villen überliefert. In den späteren Jahrhunderten wurde das Thema mehr oder weniger intensiv von einzelnen 
Künstlern verfolgt – speziell, nachdem in der Renaissance die Perspektive Einzug in die bildende Kunst gehalten hatte. In Folge 
der zunehmenden Forschungs- und Entdeckungsreisen wurden zudem Naturstudien unerlässliche Belege für das neu erworbene 
Wissen. Als bildliche Darstellung der Sammelleidenschaft zeigen Stillleben daneben eine große Nähe zu den Kunst- und Wunder-
kammern des 16./17. Jahrhunderts, in denen Schätze der Natur, Kunst und Wissenschaft zusammengetragen wurden. 

Heute verbindet man mit der Bezeichnung in erster Linie den um 1600 in der Malerei aufgekommenen autonomen Gattungsbe-
griff. Eine Differenzierung in diverse Unterthemen wie Blumen-, Mahlzeit-, Früchte-, Bücher- oder auch Vanitas-Stillleben ging mit 
der Blütezeit dieser Gattung im 17. und 18. Jahrhundert einher. Anliegen der Maler war sicherlich einerseits, Objekte der Natur 
und des alltäglichen Lebens in ihrer Schönheit zu erfassen und wiederzugeben. Zum anderen wollten sie häufig auch einen Schritt 
weitergehen, indem sie verschlüsselte Botschaften oder bestimmte gedankliche Inhalte mit ihren Bildern zu vermitteln versuchten. 
Besonders gut nachzuvollziehen ist dies an den sog. Vanitas- oder Memento Mori-Darstellungen: In ihnen verweisen Totenschädel, 
erloschene Kerze, Sanduhr, verwelkte Blumen auf die Vergänglichkeit des Lebens und der irdischen Güter sowie die Allgegenwär-
tigkeit des Todes. 

Doch zurück zu Alessandra Pizzini. Sie greift bei Ihren Installationen zwar nicht auf gemalte Stillleben zurück, doch präsentiert sie 
uns ihren Schmuck als Teil dreidimensionaler Arrangements. In diese bindet sie eine Auswahl von jenen Gegenständen ein, die 
ihr bisheriges und ihr aktuelles Leben bereichern. Mit derartigen, für das Publikum oft zufällig wirkenden Kompositionen wird die 
Phantasie angesprochen – die der Künstlerin und die des Betrachters. Die Interpretationsmöglichkeit ist absichtlich nicht auf eine 
einzige eingegrenzt, so dass die Vorstellungen und Gedanken je nach Situation und Befindlichkeit immer wieder unterschiedlich 
ausfallen. Schließlich hat jeder von uns andere Assoziationen, ist vom eigenen Lebensumfeld geprägt. Auf diese Art und Weise 
werden die Schmuckstücke von Alessandra Pizzini – bewusst oder unbewusst – in die ganz persönlichen Erlebniswelten eingebet-
tet. Das Erzählen von Geschichte und Geschichten erleichtert den Zugang zu den Objekten, ist jedoch nicht zwingend notwendig. 
Denn durch ihre starke, ausdrucksvolle Gestaltung und Materialzusammenstellung sind die Schmuckstücke fast schon selbst klei-
ne, autonome Stillleben. 

Allerdings: Der stolze Besitzer betrachtet den Schmuck nicht aus der Ferne (wie etwa ein Bild), sondern trägt ihn als Statement in 
die Welt.
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Carpe diem





Stillleben
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Memento 
Dr. Petra Krutisch

Jewellery on the one hand, still life on the other: two contrasting poles, at least one would think so. But in Alessandra Pizzini’s 
works, the two can mix, can even enhance one other.

Amongst her jewellery one immediately finds pieces made of surprising combinations of materials which stand in a certain tension 
to each other and make the viewer curious. And that is so even without knowing anything about the ideas behind the objects. 
Who would not be surprised, when looking closely, to discover human teeth or hair, maybe even fingernail clippings? 

Alessandra Pizzini plays with such contrasts. In doing so she also tells us much about her life. A passionate “collector of small 
things” she surrounds herself with countless finds and mementos, with unremarkable unassuming objects and fragments that 
others have discarded. She finds them on her daily walks, picks them up in the street. As soon as she sees them she begins to 
invent associative stories. Many of these objects stay with her for years. They are stored in boxes and crates, and are often promi-
nently placed in the artist’s studio, in showcases, in cupboards, on the wall. Thus accidental finds, as well as objects handed down 
in the family, become a part of her life. Old things are incorporated into the present as either direct components of her creations, 
or as autonomous objects complementing pieces of creative art work. 

But from where does this affinity for lovingly arranged still lifes stem, in which objects of wildly different provenance are com-
bined with ones own? And what do they – or rather Alessandra Pizzini – want to tell us? What is the historical context of these 
compositions? 

Still lifes, that is the arrangement of inanimate objects, were already known in antiquity. For example, the paintings and mosaics of 
foodstuffs, flowers, crockery, laid tables, silverware and writing utensils handed down to us on the walls and floors of Roman villas. 
In later centuries the subject was intensively explored by individual artists – especially once the Renaissance introduced perspective 
into visual art. As a consequence of increasing journeys of exploration and discovery, nature studies became indispensible proof of 
the newly acquired knowledge. Apart from being a pictorial representation of the passion for collecting, still lifes are closely related 
to the 16th and 17th century cabinets of curiosities in which treasures from nature, art and science were collected. 

Today still life is first of all associated with the autonomous generic term coined in painting around the year 1600. The heyday of 
the genre in the 17th and 18th centuries led to the differentiation of the still life into subgroups such as flower pieces, banquet 
pieces, fruit-, book-, and vanitas pieces. On the one hand, the painters were certainly motivated by the wish to capture and render 
the beauty of natural objects and of objects of everyday life. On the other hand these artists often wanted to go beyond this by 
conveying hidden messages or particular ideas through their paintings. This can be seen very clearly in the case of the so-called 
vanitas and memento-mori pieces: in these skulls, an extinguished candle, the hourglass, wilted flowers point to the transience of 
life and worldly goods as well as the ubiquity of death.

But let us return to Alessandra Pizzini. Although in her installations she does not refer back to painted still lifes, she does pre-
sent her jewellery as part of three-dimensional arrangements. Into these she incorporates a selection of those objects that have 
enriched her past and present life. Though often appearing random, such compositions appeal to the imagination of both artist 
and spectator. Alessandra Pizzini deliberately allows room for multiple interpretations. Depending on the personal situation and 
feelings, Pizzini’s installations elicit differing thoughts and imaginations in the viewers. After all, each one of us has different as-
sociations that are determined by our particular life situation. In this way Alessandra Pizzini’s pieces of jewellery consciously or 
subconsciously become embedded into our own personal sphere. Although a knowledge of the history and stories of her creations 
facilitates access, this is not imperative as the powerful, expressive design and choice of materials mean these pieces of jewellery 
are already of themselves small autonomous still lifes.

Moreover, the proud owner will not look at this jewellery from a distance (as with a painting), but will wear it as a statement to 
the world.
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