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Es ist Teil der menschlichen Existenz Zukunft zu erschaffen 
und eine Vergangenheit zu hinterlassen. Was bleibt ist 
vergänglich, ein Gedächtnis kodiert in Momenten oder 
Epochen.
Unsere Biologie produziert Samen, die Teile unseres un-
sterblichen Selbst auf ungewisse Weise weiter entwickeln 
und Spuren unseres sterblichen Selbst als Relikte hinter-
lassen. Hinterlassenschaften, wer wir waren und wer wir 
glaubten zu sein. 
Samen sind Produkte oder Kreationen der Natur, die sich 
gemäss ihres Plans zu Körper und Gehirnen entwickeln.
In menschlichen Organismen sind unsere Ideen unsere 
grösste Schöpfung – die Samen der Zukunft. Zusammen 
mit den Informationen unserer genetischen Kodierung wer-
den diese Ideen zum Vehikel unserer Zukunft. Und wenn 
wir den Ursprung dieser Ideen betrachten, werden wir 
Zeugen vom Akt des Möglichen eine bestimmte Zukunft zu 
erschaffen. Daraus resultiert die reelle Welt, die  eine zu-
grunde liegende Struktur für den Einzelnen und die Gesell-
schaft ist. Das sind die Knochen der Gesellschaft. Und das 
ist die Archäologie dessen, was wir hinterlassen.
Zukünftige Generationen werden unsere Samen und Kno-
chen beurteilen.
Haben wir Gutes oder Schlechtes gesät? Sind alle Knochen 
produktiv und nützlich? Sollten sie dann verewigt oder zu 
goldenen Reliquien werden? Oder liessen wir Knochen zu-
rück, die uns verknöcherten und verkalkten oder anderen 
oder der Gesellschaft zum Nachteil wurden?
Wir säen Samen von Ideen, die unsere Zukunft kreieren und 
gleichzeitig sehen wir im Licht unser sterbliches Selbst.

It is part of human experience to push forward to a future 
and leave the past behind. What has gone before is imper-
manent, ephemeral, a memory encoded into momentos. 
Our inevitable biology produces seeds that cast part of our 
immortal selves forward into uncertainty and leave traces 
of our mortal selves as relics of who we once were, of what 
we thought we believed. 
Seeds are products created by Nature, which are then 
nurtured, and finally evolve into bodies and brains accor-
ding to a plan.
In human organisms, it may be that our greatest creation is 
our ideas. Along with the information carried in our genetic 
encoding, these ideas become the vehicle of our futures. 
And when we contemplate the origin of these ideas, we 
are witnessing the act of potential that directs us to a single 
future rather than to hundred others. Likewise, the tangible 
reality that results from this process provides the underlying 
structure that supports the individual and society. These are 
the bones of society. And this is the archaeology of what 
we leave behind.
Future generations will judge our seeds and bones.
Did we make good or bad seeds? Are all bones productive 
and useful? If so, should they be immortalized and ens-
hrined like golden relics? Or did we leave behind forgotten 
bones that ossified or calcified ourselves or served as de-
triments to others or society? We sow seeds of ideas and 
create future reality and at the same time we see within the 
light our mortal self.

Seeds & Bones 
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04Skulptur, Kupfer patiniert  I  sculpture, copper patinated, „Seed – deep blue“, 30 x 30 x 30 cm



05 Skulptur, Guss vernickelt  I  sculpture „Bone – substance of existence“, nickeled, 60 cm
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Es ist Teil der menschlichen Existenz, Zukunft zu erschaf-
fen und eine Vergangenheit zu hinterlassen. Was bleibt 
ist vergänglich, ein Gedächtnis kodiert in Momenten 
und Epochen.

Die deutsch-schweizer Künstlerin Garda Alexander lädt 
ihr Publikum dazu ein, sich mit dieser Vorstellung von 
Geist und Körper über den Kontext des wissenschaftli-
chen Gedächtnisses zu konfrontieren. Ausgehend von 
philosophischen Vorstellungen von spiritueller Essenz 
und biologischen Theorien zellulärer Zeit, hat Alexander 
ein faszinierendes Tableau von Artefakten geschaffen, 
welches als potente Metapher für das Potenzial unserer 
Vergangenheit wirkt.

Alexander’s Werk hat sich längst in der Verschmelzung 
von organischen und anorganischen Materialien zu einer 
einzigen, wunderschönen kohärenten Einheit entwickelt. 
Insbesondere zeigen ihre Skulpturen Anspielungen auf 
die Archäologie von Museen und die Ausstellung von 
wissenschaftlichen Reliquien. Die Skulpturen der Künst-
lerin enthalten mit Hilfe eines sorgfältigen Prozesses 
von mehrschichtigen Glasuren (um jene reich patinierte 
Oberfläche zu erhalten) oft subtile Hinweise auf die 
Evolution der Lebewesen und verwandeln ihr Gleichnis 
in komplexe Ausdrücke, die uns dazu einladen die Ur-
sprünge und Endungen des Lebens zu betrachten.

Eine Vielzahl der kostbaren Knochen, die teils von 
imaginären Geschöpfen abgeleitet sind, werden elegant 
in Alexander’s Knochen-Reihe verewigt. Diese luxuri-
ösen Darstellungen der knöchernen Materie, die aus 
leuchtendem Gold, Nickel oder Bronze hergestellt sind, 
laden uns ein, unsere Vorstellungen von anthropologi-
schen Artefakten neu zu bewerten, wie auch die Art 
und Weise, wie wir die Wissenschaft des Todes 

ausgrenzen. Knochen haben interessante Assoziationen: 
sie sind die strukturellen Plattformen, die unsere Körper 
zusammenhalten, und sind auch eines der letzten Dinge, 
die verwesen, sobald ein Körper in den Boden gelegt 
wird. Für die menschlichen Gesellschaften sind sie Ge-
genstände, die mit einem hohen Maß an Symbolik und 
Spiritualität verbunden sind.

Aber woher kommen solche Knochen? Während 
Alexander’s Knochen uns vage vertraut erscheinen, hat 
sie manche nach existierenden Tierknochen modelliert, 
die sie auf ihren Trekkingtouren in der Wüste Sinai/Ae-
gypten gefunden hat; und manche sind reine Produkte 
ihrer Phantasie. 
Eindrücklich, provozierend und reduziert auf ihre Funda-
mente, konfigurieren Alexander’s Knochen einen klugen 
Dialog über den Wert der Ausstellungsobjekte in Institu-
tionen. Diese neuartigen Relikte sind durchdrungen von 
einer stillen Schönheit; sie verkörpern Transformation, 
Regeneration und eine neue Interpretation der Allegorie 
des Todes. Ebenso erinnert uns Alexander’s faszinierende 
Werkgruppe an unseren eigenen bevorstehenden Zerfall 
und fordert uns auf, über die größeren Bedeutungen 
des Lebens und der damit verbundenen Sterblichkeit 
nachzudenken.
So wie der Körper für die Erforschung von Formen 
Garda Alexander inspiriert hat, so hat es auch die Natur. 
Inspiriert von der wissenschaftlichen Theorie, dass alles 
Leben aus dem Meer kam, kombinierte Alexander ihre 
eigenen Beobachtungen beim Tauchen in ägyptischen 
Gewässern. Das Ergebnis ist eine Reihe von exquisit 
gefertigten Stücken mit dem Titel „Seeds”, die den 
Betrachter dazu ermutigen, sich die natürliche Welt 
als eine unendlich vielfältige Skulptur vorzustellen, die 
durch den göttlichen Prozess geschaffen wurde. Sowohl 
die natürliche Ordnung als auch der lebendige Körper 
wecken Alexander’s stilisierte, amorphe “Seeds” wie 

Seeds & Bones
By Julie V. Hansen, Ph.D.
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Wasserbewohner, wie Seekorallen und Anemonen. Al-
lerdings tragen sie auch eine starke Ähnlichkeit mit dem 
Gehirn, die mit höheren Hirnfunktionen wie Denken 
und Handeln verbunden ist.

Obwohl die „Seed”- Serie im Ton übergreifend orga-
nisch ist zeigt ihr starker Sinn für Symmetrie gleichzeitig 
auch eine mechanische Verbindung. Diese Dualität kann 
mit René Descartes’ berühmtem Argument (1596-1650) 
verknüpft werden, dass Tiere bloße Automaten oder 
Maschinen für den Menschen waren und die Existenz 
der Seele negiert wurden. Descartes’ Theorie war, dass 
der körperlose Geist selbst die Quelle allen Bewusstseins 
und Selbst-Bewusstseins ist. Dies wurde jedoch unter-
schieden vom physischen Gehirn als Sitz der Intelligenz.

Alexander’s Werk scheint etwas Ähnliches zu zeigen. 
In den 1980er Jahren, während des Studiums an der 
Universität München, hat Garda Alexander medizinische 
Kurse wie Sezierung, Pathologie und Physiologie belegt. 
Dort erlebte sie, dass sie ein neues Verständnis oder 
Bewusstsein für den Körper entwickelt hat. Sie erinnert 
sich, dass sie vor allem durch eine Studie des Gehirns be-
wegt wurde, „die Quelle aller Ideen ... alle Entscheidun-
gen, die wir während unseres ganzen Lebens treffen, 
werden in unserem Gehirn kreiert.“

Beginnend, mit anatomischen Gegenständen zu experi-
mentieren, reduzierte Alexander ihre Formen in dia-
grammatische Abkürzungen, wodurch eine einzigartige 
visuelle Sprache geschaffen wurde. In einer ähnlichen 
symbolischen Darstellung der elektronischen Impulse 
des Gehirns transformierte Alexander das Vokabular auf 
Lichtobjekte und stellte sie als Metapher für das lebende 
Gehirn und sein Potenzial vor.
Da die Metapher des Lichts als eine körperliche Er-
innerung für unser Bewusstsein dient, könnte auch 

signifikant sein, wenn die Lichtintensität geändert wird 
oder einfach gesagt, gedimmt wird. So wie sich unsere 
Weltanschauung mit der Zeit ändert, so ändert sich auch 
unsere Sicht auf Alexander’s Lichtobjekte über unsere 
Wahrnehmung.

Alexander’s „Seeds”ähneln der Form des Gehirns, sind 
aber auch als physische Repräsentation einer Idee ge-
dacht, die im Kopf entsteht. Es ist eine inhärente Regel 
der menschlichen Erfahrung, Zukunft zu erschaffen und 
zu hinterlassen, was gerade erschaffen wurde. Alle For-
men des Lebens enthalten Programme von Wachstum, 
Niedergang und Zerfall, ein Rezept von Körper, Knochen 
und Gehirn.

Wenn Alexander’s „Seeds” die Vorstellung von Ideen 
in einem lebenden Gehirn sind, dann sind ihre Kno-
chen das Resultat der umgesetzten Ideen. Hier werden 
die Postmortem-Reste gesammelt und verankert, eine 
einmal gelebte Lebensfeier. Wenn wir eine physische 
Verbindung zum natürlichen Prozess der Geburt bis zum 
Tod aufbauen, zeigen uns Alexander’s Knochen den 
vollen Kreislauf auf, ein natürliches Plädoyer für den 
Wert eines bewussten Lebens und ein Denkmal für sein 
letztendliches Verblassen in Staub.

Julie Hansen ist Direktorin der Galerie 23 in Edinburgh, 
Schottland. Sie doktorierte an der Stanford University 
und hat über die barocke Kunst und die Geschichte der 
Wissenschaft veröffentlicht. Sie organisiert Ausstellun-
gen in San Francisco, Amsterdam, Oxford, Berlin und 
Zürich.



08Ausstellungsambiente in unterschiedlicher Beleuchtung  I  exhibition ambiance in different lighting
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It is part of human experience to push forward to a fu-
ture and leave the past behind. What has gone before is 
impermanent, ephemeral, a memory encoded into resid-
ual mementos. 

German-Swiss artist Garda Alexander invites her audi-
ence to confront this notion of mind and body through 
the context of scientific memory. Drawing on philosoph-
ical notions of spiritual essence and biological theories 
of cellular time, Alexander has created a fascinating tab-
leau of artifacts that serve as potent metaphors for the 
potential inherent in all our pasts. 

Alexander’s body of work has long revolved around the 
merging of organic and inorganic materials into a single, 
beautifully attained entity.  In particular, her sculptures 
suggest allusions to the archaeology of museums and 
the display of scientific relics. Using a painstaking pro-
cess of multilayered glazes to achieve each richly pati-
nated surface, the artist’s sculptures often contain subtle 
references to the evolution of living beings, transforming 
their likeness into complex expressions that invite us to 
contemplate the origins and endings of life.  

A variety of precious bones derived from imaginary crea-
tures are elegantly immortalized in Alexander’s Bones 
series. Finished in luminous gold, nickel, or bronze, these 
luxurious representations of osseous matter invite us to 
re-evaluate our notions of anthropological artifacts and 
the manner in which we compartmentalize the science 
of death. Bones have interesting associations: they are 

the structural platforms that hold our bodies together, 
and are also one of the last things to decay once a body 
is placed in the ground. To human societies, they are 
charged things, associated with a high degree of sym-
bolism and spiritualism. 

But where do such bones come from? While Alexan-
der’s bones appear vaguely familiar, and some are based 
on animal bones found during her walks in the Sinai/
Egyptian desert, most are products taken from the art-
ist’s imagination. Haunting, evocative, and reduced to 
their fundamentals, Alexander’s bones set up a clever 
dialogue about the value of exhibiting remains in insti-
tutions.  Imbued with a silent beauty all their own, these 
rearticulated relics embody transformation, regeneration 
and an allegory of death reimagined. Likewise, Alexan-
der’s entrancing series reminds us of our own impending 
decay, challenging us to ruminate on the greater mean-
ings of life and attendant mortality.

Just as the body has inspired Alexander’s investigation of 
forms, so too has the natural world. Deriving inspiration 
from the scientific theory that all life came from the sea, 
Alexander combined her own observations while diving 
in Egyptian waters. The result is a series of exquisitely 
crafted pieces entitled „Seeds”, which encourage the 
viewer to imagine the natural world as one endlessly 
varied sculpture created by divine process. Evoking both 
natural order and the living body, Alexander’s stylized, 
amorphous „Seeds” resemble water-dwelling animals 
such as sea corals and anemones. However, they also 
bear a strong likeness to the cerebellum of the brain, 

Seeds & Bones
By Julie V. Hansen, Ph.D.
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which is associated with higher brain functions such as 
thought and action.
Although the „Seeds” series are overarchingly organic 
in tone, their strong sense of symmetry simultaneously 
suggests a mechanical connection as well. This duali-
ty can be linked to René Descartes’ famous argument 
(1596-1650) that animals were mere automatons or ma-
chines to human beings, and were denied the existence 
of the soul. Descartes’ model proposed that the incorpo-
real mind itself was the source of all consciousness and 
self-awareness. This was distinguished from the physical 
brain as the seat of intelligence. 

Alexander’s work seems to propose something similar. In 
the 1980s, while studying at the University of Munich, 
Alexander enrolled in medical courses that included 
dissection, pathology, and physiology. There, she expe-
rienced being awestruck by her new awareness of the 
body laid bare. She remembers being especially moved 
by a study of the brain, “the source of all ideas…all the 
decisions we make throughout our lives were found in 
this small thing.”

Beginning to re-experiment with anatomical subject 
matter, Alexander reduced her forms into diagrammatic 
abbreviations, in the process creating a unique visual 
language. Imagining a similar symbolic representation of 
the brain’s electronic impulses, Alexander superimposed 
the vocabulary onto light boxes, envisioning them as a 
metaphor for the living brain and its potential. 

As the metaphor of light serves as a physical reminder of 
consciousness, similarly, its diming could also be signifi-
cant. Thus, our view of the world changes over time just 
as our perspective of Alexander’s art changes with our 
own perception. 

Alexander’s „Seeds” resemble the shape of the brain, 
but are also intended as a physical representation of an 
idea that arises in the mind. It is an inherent rule of hu-
man experience to reach for the future and discard what 
has been briefly lived. All forms of life holds programs of 
growth, decline, and decay, a recipe of body, bone, and 
brain. 

If Alexander’s „Seeds” are the representation of ideas in 
a living brain, then her Bones are the result of a life im-
plementing these ideas. Here, the postmortem remains 
are collected and enshrined, a celebration of life once 
lived. Establishing a physical link to the natural process 
of birth to death, Alexander’s Bones take us full circle, a 
natural plea for the value of a conscious life and a me-
morial of its eventual fading into dust.

Julie Hansen is director of Gallery 23 in Edinburgh, Scot-
land. She received her Ph.D. from Stanford University 
and has published on Baroque art and the history of 
science. She has organized exhibitions in San Francisco, 
Amsterdam, Oxford, Berlin, and Zurich. 
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12Ausstellungsambiente  I  exhibition ambiance



13 Knocheninstallation  I  Bone installation



14Originalgraphiken, limitierte Edition, je 10/10  I  original graphics, limited edition, each 10/10
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16Ausstellungsambiente  I  exhibition ambiance





18Skulptur, Bronze patiniert  I   sculpture „Bone – substance of existence“, bronze patinated, 40 cm



19 Skulptur, weiss lasiert  I  sculpture „Bone – substance of existence“, white glazed, 40 cm



20Originalgraphik, limitierte Edition,10/10  I  original graphic, limited edition, 10/10



21 Ausstellungsambiente  I  exhibition ambiance





23 Skulptur, Kupfer patiniert  I  sculpture, copper patinated, „Seed – seaweed“, 24 x 24 x 24 cm



24Installation und Ausstellungsambiente  I  installation and exhibition ambiance



25 Originalgraphik, limitierte Edition,10/10  I  original graphic, limited edition, 10/10



26Skulptur, Holz geschnitzt  I  sculpture „Bone – substance of existence“, wood carved, 82 cm



27 Ausstellungsambiente  I  exhibition ambiance



28Ausstellungsambiente  I  exhibition ambiance



29 Skulptur, Kupfer patiniert  I  sculpture, copper patinated, „Seed – sea green“, 30 x 30 x 30 cm



30Originalgraphiken, limitierte Edition, je 10/10  I  original graphics, limited edition, each 10/10



31 Skulptur, vergoldet  I  sculpture „Bone – substance of existence“, gold plated, 40 cm



32Ausstellungsambiente  I  exhibition ambiance
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34Skulptur, weiss lasiert  I  sculpture „Bone – substance of existence“, white glazed, 56 cm



35 Skulptur, vernickelt  I  sculpture „Bone – substance of existence“, nickeled, 56 cm



36Ausstellungsambiente  I  exhibition ambiance



37 Skulptur, Bronzeguss  I sculpture, bronze, „Seed – flowerfoam“, 30 x 30 x 30 cm



38Ausstellungsambiente in unterschiedlicher Beleuchtung  I  exhibition ambiance in different lighting
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Swiss Global recognises the importance of building and 
protecting futures. We take our clients in hand and help 
them to sow the seeds of protection and to preserve the 
results of their hard work in robust structures to with-
stand the tests of time for future generations.
These nurturing structures allow them to grow into the 
bones of a lifelong efficient planning vehicle for them-
selves and their descendants.
Like Garda’s work, our unique perspective and our crea-
tivity are our greatest asset, as Einstein once said “creati-
vity is intelligence having fun”. Priding ourselves on our 
ability to develop creative structures, we will address our 
client’s immediate situation as well as be flexible enough 
to grow within the ever-evolving world that is internati-
onal finance.  
Humans are mortal, and the importance of recognising 
and embracing this fact drives our clients to transition 
their wealth from themselves to future generations 
using the most efficient methods available today. 
These are the seeds.
Future generations will judge us on the seeds we sow 
and the bones that develop, born from the creativity 
within Swiss Global. 

Stuart Hamon is director of Trusts and fiduciary services 
of Swiss Global Trustees

Swiss Global ist sich der Bedeutung bewusst Zukunft zu 
erschaffen und zu schützen. 
Wir nehmen unsere Klienten in die Hand und helfen 
ihnen, die Saat des Schutzes zu säen und die Ergebnisse 
ihrer harten Arbeit in robusten Strukturen zu bewahren 
um den Prüfungen der Zeit für künftige Generationen 
stand zu halten.
Diese nährenden Strukturen ermöglichen es ihnen, in 
die Knochen eines lebenslangen effizienten Planungs-
instrumentes für sich und ihre Nachkommen hinein zu 
wachsen.
Wie Garda’s Arbeit ist unsere einzigartige Perspekti-
ve und unsere Kreativität unser größtes Kapital, wie 
Einstein einmal sagte: "Kreativität ist Intelligenz, die 
Spaß hat". Mit unserer Fähigkeit, kreative Strukturen zu 
entwickeln, werden wir uns der unmittelbaren Situation 
unseres Klienten annehmen und flexibel genug sein, um 
in der sich ständig weiterentwickelnden Welt zu wach-
sen, die internationale Finanzierung ist.
Die Menschen sind sterblich, und die Wichtigkeit, diese 
Tatsache zu erkennen und zu erfassen, treibt unsere Kli-
enten dazu, ihren Reichtum mit den effizientesten Me-
thoden, die heute verfügbar sind, von selbst auf künfti-
ge Generationen zu übertragen. Das sind die Samen.
Künftige Generationen werden über unsere Samen 
urteilen, die wir säen und die Knochen, die sich aus der 
Kreativität von Swiss Global entwickeln.

Stuart Hamon ist Direktor von Trusts und Treuhanddiens-
ten von Swiss Global Trustees

Seeds & Bones
by Stuart Hamon
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Ein grösseres Gut als die Freiheit im Geiste, 
das heisst den Besitz seiner Selbst, gibt es nicht.

There is nothing more valuable than the 
Freedom of the Spirit. 

GARDA ALEXANDER


