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Eine Stadt im Museum
Part I 
12. Juni bis 15. August 2021 
 
Haus für Kunst Uri

Der Künstler baut eine Stadt ins Haus für Kunst Uri. Inspiriert von Italo Calvinos Buch Die unsichtbaren Städte 
von 1972, in dem Calvino 55 fiktive Städte beschreibt, die bestimmte geografische, historische, gesellschaft-
liche oder allgemein menschliche Situationen in ein poetisches Bild fassen. Seine Stadt wird wie jede Stadt im 
Wandel sein, es wird in ihr gebaut und umgebaut: eine prozessuale, interaktive und experimentelle Ausstel-
lung. 
Die Stadt im Museum findet in zwei Phasen statt. In Part I wird die erste Stadt gebaut, in der Zwischenphase 
findet eine grössere bauliche Veränderung statt und in Part II in der Herbstausstellung erleben wir dann eine 
andere urbane Situation. Im Umstand, dass es zwei Ausstellungen und ein Dazwischen geben wird, manifestie-
ren sich die für eine Stadt konstitutive Wandelbarkeit, ihre Dynamik, ihre Unabgeschlossenheit. 
Auch der Aussenraum wird in das Grossprojekt einbezogen, sowie andere Kunstschaffende, deren Arbeiten im 
Salon im ersten Stock in Wechselausstellungen präsentiert werden. 
Heinrich Danioth wird mit Porträtzeichnungen im Salon präsent sein, kombiniert mit Zeichnungen von Stras-
senporträtistinnen und Porträtisten, die Aldo Mozzini 2003 während eines Atelierstipendiums von sich in Paris 
hat anfertigen lassen. Der bürgerliche Salon wird so auch zur Plattform für die verkannte oder unterschätz-
te Strassenkunst, die langsam aus den Städten verschwindet. Gleichzeitig bietet sich hier eine künstlerische 
Möglichkeit, die lokale Bevölkerung einzubinden und ihnen einen Platz im Museum respektive in der Stadt zu 
geben: Während Part I wird die Urner Künstlerin Andrea Muheim während vier Tagen in diesem Salon Porträts 
von Menschen aus Altdorf und der Umgebung anfertigen, diese werden dann in Part II ausgestellt. 
In Kooperation mit dem lit.z (Literaturhaus Zentralschweiz) hat die Autorin Julia Weber den Audioguide konzi-
piert, der die Besucher*innen auf einen assoziativen Rundgang durch Aldo Mozzinis Stadt begleitet.

Foto: F.X.Brun



quasi un babau, 3 Leintücher versteift 380 × 200 cm 2020



Vorne: 110 x 250 cm Storenstoff, Plastikfolie Cattedrale 35x25x70 cm diverse Materialien und Holzarten 2020
Hinten: Balcone 80 x 50 x 200 cm Bettumrahmungsteil geschnitten 2021



Denkmal , Museumsockel ca 300 x 100 x 100 cm  2021, Bronze XI und XII 20 x 5 x 5 cm 2020
hinten : Bank I, 50 x 50 x 250 Verpackungselemente der MDFPlatten 2021



links: grattacielo, 390 x 390 x 390 cm MDF Platten  und Massivholz-
platten 2021

rechts: Lasciate...... 250 x 250 x 350 cm, Wohwandtüren, Bettgestelle, 
FL Röhre 2021

Wand: Mesch 445 x 545 cm 2020







Forse un......     250 x 200 x 350 cm Fenster, Kisten unterschiedlich gross, span bemalt, unverkaufte Blumen 2021



vorne: Bank 60 x 50 x 200 cm Span-MDF Resten 2021



 Das blaue Haus 250 x 150 x 300 cm  Doppeldachlatten EU Blache 2021



senza parole, 2009

Holz vergoldet 60 x 60 x 30 cm (Anzahl 19) 
sgabello 30 x 25 x 50 cm



Padiglione VI 150 x 250 x 300 cm EU Blache, Fenster 2021 
im Hintergrund 8 Zeichnunen von 50 je 61 x 81.5  aus der Serie „ Eine Stadt im Museum 2020-21“



Lustre III 110 x 80 x 50 und IV 95 x 150 x 80 cm diverse Holzarten, farbige Aderleitungen, verschieden Glühbirnen 2020
Wand: Portäit von Strassenzeichner*innen in Paris 2003 entstanden 



Forêt Holz, grau bemalt 240 x150 x 150 cm  8 Elemente 2010-2021



Eine Stadt im Museum Part II

11. September bis 21. November 2021

Haus für Kunst Uri



portico/ viadotto 270 x 30x 700 x cm Holzgerüst-Graukarton 2021
Links: Markus Kummer  «Le moment tourne la boule la boule tourne le moment» 2021



camposanto  250 x 200 x 350 cm Fenster; mausoleo 250 x 150 x 280 cm 2021 MDF Platten aus Part I, Kisten aus Spanplatten 
bemalt 2021



Sockel 30 x 40 x 120 cm Spanplatten bemalt, Figuren  je 40 x 40 cm Stoff mit Seidenpapier gefüllt 2021



Danioth Raum  400 x 1500 x 545 cm   Bridge Club Schrift       Oppy De Bernardo 2018
2021                                                 12 Tavoli ca. 120 x 80 Durchmesser MDFPlatten  aus Installazion Part I-A .Mozzini



Padiglione VI+  Fensterrahmen, EU Blache 270 x 300 x 110 cm, diverse Holzarten 2021



Lustre V 130 x 120 x 120 cm diverse Holzarten, farbige Aderleitungen, verschiedene Glühbirnen 2020
Im Hintergrund: Andrea Muheim Schnellportraits (gemalt im Salon, Part l) 2021
Links Portrait von Heinrich Danioth



Forêt Holz, grau bemalt 240 x150 x 150 cm  8 Elemente 2010-2021



La Regionale
Mostra d‘arte della Svizzera italiana 
11.12.2021 - 9.01.2022

Villa Ciani Lugano

Aldo Mozzini works mainly with simple and recycled materials, with waste and everyday objects. The
work here on view, Quasi una famiglia, 2020, is composed of card- board boxes, sacks filled with plastic waste, white 
sheets, all assembled into human-like figures and laid on the ground one next to the other. What takes place at the 
observer’s feet is 
an unusual theatre, whose rhythm is marked by the ambiguity and polyvalence of its actors, who are close, divided, 
united, similar, different. The work, surprising in its simplicity, presents traces of existences, inquires into questions 
of sharing and desire, and opens up reflections on the management and use of material and environmental resour-
ces. Like many of the art-
ist’s other works, Quasi una famiglia is a materially ephemeral work. Once the exhibition is over, the parts that make 
up the in- stallation will be placed back in the artist’s suitcase, and the work will only recover its form at future pre-
sentations, which will 
be similar but never identical. Through his works, characterised by humour and self-irony, Aldo Mozzini opens up 
critical reflections on the present and questions the material reality that surrounds us. The artist investigates the 
primary experience of the human being, the body, space and objects. 
  

Quasi una famiglia, 250 x 250 cm, Leintücher, Karton, Plastikabfälle 2020

 
Photo credits: Mattia Angelini. Courtesy: LA REGIONALE, with Associazione ACXSI





my home is my castle
Das Private als Schutzraum?
https://www.forumschlossplatz.ch

Boycotlettes, Marianne Halter & Mario Marchisella, Marc Lee, Tobias Maurer, Aldo Mozzini, Olivia Wiederkehr
und eine Auswahl aus der Kunstsammlung der Stadt Aarau

Wo wir sind, richten wir uns ein. Im trauten Heim machen wir es uns gemütlich und schön. Doch fühlen wir uns hier 
sicher und wohl? Wenn wir Türen verschliessen und Zäune errichten, drapieren wir das Innen feinsäuberlich gegen das 
Aussen. Im selben Zug legen wir heute eine Standleitung für die Öffentlichkeit in unser Daheim und entfernen mittels 
Smartphone, Glasfaserkabel und Ablenkungslust das Schloss in der Wohnungstür. Privatsphäre existiert eben nur so lan-
ge, wie wir sie verteidigen. Aber wie stellen wir die Trennung zwischen privat und öffentlich her?

Mit ‹Grottino› bezeichnet man im Tessin eine typische Form von Gastrobetrieb. Daneben sind damit aber auch private 
Räume gemeint, wo getrunken, gegessen, Gemeinschaft zelebriert wird. Diese oft selbst gebauten Hüttchen sind beliebte 
Rückzugsorte, insbesondere von Männern. Die kleinen Refugien zitiert Aldo Mozzini mit seiner Ar- beit «quasi un grot-
tino» (2021), nennt es auch «kleinste mögliche Heimat» und bemerkt im Gespräch nebenbei, dass sich sein Onkel ein 
solches Grottino gebaut hatte, es jedoch später von der Ehefrau ver- einnahmt wurde, welche darin die Wäsche bügelte. 
Betritt man die von aussen recht gemütlich anmutende Hütte, findet man sich in eher unbehaglichem Licht wieder. Auch 
das Mobiliar lädt nicht zum Verweilen ein. An der einen Wand zitiert ein Siebdruck das Tessiner Dialektwort «imbesuid», 
was mit «verpennt» übersetzt werden kann. Sowohl mit der Bauart des Häuschens als auch mit dem einen Wort bedient 
sich Aldo Mozzini einem «Sozialisierungsvokabu- lar», wie er es nennt. Durchaus kritisch, aber immer auch liebevoll be- 
fragt er die Heimat, erzählt davon, wie er aufgewachsen ist und schafft darüber hinaus einen Stellvertreter für all die 
individuellen Schutz- räume, welche sich der Mensch gerne baut. 

Die zweite Arbeit Mozzinis ist im zentralen Raum des Obergeschosses zu entdecken: Der Künstler ersetzt den dort üb-
licherweise aufgehängten Kronleuchter durch einen der seinigen (ebenfalls eine seit Längerem bestehende fortlaufende 
Serie). Fast unauffällig und durchaus witzig fügt er sich mit «Lustre VI» (2021) gekonnt in die Architekturdes Hauses ein 
und reflektiert damit dessen Identität.

  
Lena Friedli

Foto: Peter Koehl 



quasi un grottino , 250 x 250 x 300 cm, verschieden Holzarten, Karton,  Schrankfenster, EU Blache, Lampe  2021



Lustre VI ca 130 x 100 x 100 cm diverse Holzarten, farbige Aderleitungen, verschiedene Glühbirnen 2021



Quasi Cani 2018
Stoff (Tiefdrucklappen), schwarze Farbe, Leim, Zeitungspapier, Sicherheitsnadeln 
200 x 300 cm

Die Objekte der Installation Quasi Cani sind aus Lappen zusammengeflickt, wie sie 
in Tiefdruckwerkstätten gebraucht werden, um nach dem Abwischen der überschüssi-
gen Farbe die Hände zu säubern. Mozzini, der seit 40 Jahren Tiefdruck unterrichtet, 
hat im Verlauf der Zeit eine riesige Sammlung solcher Lappen zusammengetragen 
und ihnen jetzt eine neue Gestalt gegeben, Figuren geschaffen, die nicht mehr nur 
von der Handarbeit in der Werkstatt erzählen, sondern zu unseren Füssen ein skur-
riles Bodentheater aufführen – und Stück für Stück von der fast liebkosenden Geste 
zeugen, mit der sie geformt wurden.





«Quasi Cane» («Fast ein Hund») lautet der lakonische Titel 
des Werks von Aldo Mozzini, das aus einem Haufen von 
Plastikabfällen besteht, die der Künstler während einem Jahr 
selbst produziert hat. Sie sind bedeckt mit farbverschmierten 
Lappen, die in Druckereien zum Putzen der Instrumente und 
Maschinen verwendet wurden. Diesem Materialhaufen hat 
Mozzini die Form eines vierbeinigen Tieres gegeben: fast 
ein Hund. Das Material ist verbraucht und auch das Tier, das 
ausgestreckt auf dem Boden liegt, scheint müde und ver-
braucht. «Quasi Cane» verblüfft durch seine Einfachheit. Das 
Werk vermag einen poetischen Moment entstehen zu lassen 
und ist auch als Plastik und Form äusserst originell: ein 
Werk, das über das Wesentliche spricht, ohne geschwätzig 
zu sein. 
Giovanni Carmine

Quasi Cane  2019

Lappen aus dem Tiefdruck, schwarze Farbe, mein Plastik- 
und PET-Abfall seit Januar, diverse Plastikfolien
550 × 50 × 280 cm
 




