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In una sinossi biografica si presenta così: “Mi chiamo 

Paulette. Paulette Milesi e sono svizzera.”

Sembra un incipit filmico da Bond Girl e forse, sco-

prendo le mille vite dell’artista, alcuni pezzi di quel 

lusso da cocktail hanno influenzato la tessitura del suo 

sguardo pittorico. Richiamare luoghi ameni, riti mon-

dani, black tie e ambienti da fuoriserie significa deli-

mitare un largo perimetro in cui è maturata la Milesi, 

un cosmo sociale che precede e segue la nascita di 

ogni quadro, ricreando territori mondani che cuciono 

gli aspetti privati della geografia interiore. La vita di 

Paulette coincide con la pittura di Paulette, anche se le 

apparenze fanno sembrare sganciati questi aspetti che, 

di fatto, definiscono lo spazio sentimentale dell’artista, 

la sua geografia elettiva, le sue ambizioni necessarie. 

Mi stupisco quando si crede che l’arte nasca dalla 

pura solitudine, dal dosaggio variabile d’isolamento 

sociale, come se dai silenzi meditativi possa crescere 

una nuova solitudine in forma d’opera; al contrario, 

In einer biografischen Übersicht stellt sie sich wie folgt vor: 

„Mein Name ist Paulette. Paulette Milesi und ich bin Schweizerin.“

Das klingt wie der Titel eines Bond-Girl-Films, und vielleicht 

haben bei der Entdeckung der tausend Leben der Künstlerin 

einige Stücke dieses Luxuscocktails die Textur ihres maleri-

schen Blicks beeinflusst. Die Erinnerung an angenehme Orte, 

an weltliche Rituale, an schwarze Krawatten und an ausserge-

wöhnliche Schauplätze bedeutet, einen weiten Rahmen abzu-

stecken, in dem Paulette Milesi herangereift ist, einen sozialen 

Kosmos, der der Geburt jedes Bildes vorausgeht und folgt, in-

dem sie weltliche Territorien erschafft, die die privaten Aspekte 

der inneren Geografie miteinander verbinden. Das Leben von 

Paulette fällt mit der Malerei von Paulette zusammen, auch 

wenn der Anschein erweckt, dass diese Aspekte nichts mitein-

ander zu tun haben, aber in Wirklichkeit definieren sie den 

Gefühlsraum der Künstlerin, ihre Wahlgeographie, ihre not-

wendigen Ambitionen.

Ich bin erstaunt, wenn man glaubt, Kunst entstehe aus reiner 

Einsamkeit, aus der variablen Dosierung sozialer Isolation, als 

Le mille luci di Paulette 
Gianluca Marziani 

Paulettes tausend 
Lichter 
Gianluca Marziani
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Potere dei fiori - Power of Flowers, Basilea, 2017

Campo di grano - Kornfeld, Basilea, 2017
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ob aus meditativer Stille eine neue Einsamkeit in Form eines 

Werks erwachsen könnte; im Gegenteil, es ist die lebendige 

Welt, die dem Auge des Sehers Lymphflüssigkeit liefert, die zu 

einem Reservoir visueller und innerer Vitamine wird, ein Eden 

für diejenigen, die ihre besten Lichter und Farben einfangen, 

für diejenigen, die ihre Abfälle filtern, indem sie ihre energeti-

sche Materie aufnehmen. Die Einsamkeit ist wie ein Einatmen 

in Apnoe, ein langer Augenblick, in dem zuerst Sauerstoff von 

außen aufgenommen wird, dann kommt das Ausatmen, das 

unsere Freisetzung in die Welt ist, das neue Teilen, das Energie 

an andere zurücksendet, das das Produkt unserer momenta-

nen einsamen Sauerstoffzufuhr aus uns heraussendet. 

Beginnen wir mit der Aussage, in der sich Paulette Milesi als 

Schweizerin bezeichnet, fast so, als wolle sie eine selektive Zu-

gehörigkeit abgrenzen, eine besondere Behausung, in die sie 

nach jeder Reise, jeder Erfahrung, jeder weltlichen Seite zu-

rückkehrt. Die Schweiz nimmt die Form eines idealen Ortes 

an, eines stillen Hauses, das beschützt und umhüllt, das den 

landschaftlichen Charakter der Stille aufgreift, eine Art logis-

tische Entspannung, während das Ökosystem die Sinne stärkt 

und die inneren Klänge verstärkt. 

è il mondo vivo che fornisce materia linfatica per 

l’occhio veggente, diventando un serbatoio di vita-

mine visive e interiori, un eden per chi ne coglie le 

migliori luci e i migliori colori, per chi ne filtra le sco-

rie assorbendo la materia energetica. La solitudine è 

come un’inspirazione in apnea, un lungo istante in 

cui prima s’incamera ossigeno dall’esterno, poi arriva 

l’espirazione che è il nostro rilascio verso il mondo, 

la nuova condivisione che rimanda le energie tra gli 

altri, inviando fuori da noi il prodotto della nostra 

momentanea ossigenazione solitaria. 

Ripartiamo dallo statement in cui Paulette Milesi si 

dichiara svizzera, quasi a delimitare un’appartenenza 

selettiva, una dimora speciale dove tornare dopo ogni 

viaggio, ogni esperienza, ogni pagina mondana. La 

Svizzera assume la forma del luogo ideale, una casa 

silenziosa che protegge e avvolge, elaborando la na-

tura paesaggistica del silenzio, sorta di rilassamento 

logistico mentre l’ecosistema potenzia i sensi e ampli-

fica i suoni interiori. 

E la Svizzera non può che riportare la nostra memoria 

Nel regno dei suoni di colore - Im Reich der Farbklänge
Basilea, 2018

Toni di colore orizzontali - Horizontale Farbklänge
Basilea, 2018
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Il campo verde - Das Grüne Feld 2, Basilea, 2018Il campo verde - Das Grüne Feld, Basilea, 2018

Universo - Universum, Basilea, 2018
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su Paul Klee, il più grande artista elvetico del Nove-

cento, un complesso costruttore di geometrie spiritua-

li, un ispirato disegnatore dai modi lievi e dai risultati 

filosofici. Un genio dei piccoli formati che immagina-

va una pittura senza enfasi scenografica, senza violen-

ze segniche, figlia di un codice onirico che teneva lo 

sguardo verso il cielo e i piedi ancorati al suolo, come 

se l’artista fosse un albero con le radici nel mondo e 

i pensieri nell’universo. Klee è l’alfabeto segnico che 

la Milesi ha introiettato senza forzature, metabolizzan-

do un’appartenenza ai filamenti di un DNA, quello 

elvetico, così logico da una parte ma anche così eclet-

tico, disorientante, inclusivo. La Svizzera come iden-

tità sentimentale rimane un incrocio tra paradosso e 

plausibile, una geografia della mente che preserva il 

radicalismo dentro le sicurezze algebriche del suo si-

stema sociale. 

Mentre scorro le opere ho la certezza di quanto i ma-

estri siano utili solo se capisci la forma generale del-

Und die Schweiz kann nur die Erinnerung an Paul Klee 

wachrufen, den grössten Schweizer Künstler des 20. Jahrhun-

derts, einen komplexen Konstrukteur geistiger Geometrien, ei-

nen inspirierten Zeichner mit einer sanften Art und philoso-

phischen Ergebnissen. Ein Genie der kleinen Formate, das sich 

eine Malerei ohne szenografische Betonung vorstellte, ohne Zei-

chengewalt, Tochter eines träumerischen Codes, der den Blick 

zum Himmel gerichtet und die Füße auf dem Boden verankert 

hielt, als wäre der Künstler ein Baum mit Wurzeln in der Welt 

und Gedanken im Universum. Klee ist das Zeichenalphabet, 

das Milesi eingeführt hat, ohne es zu erzwingen, indem er eine 

Zugehörigkeit zu den Fäden einer DNA, der Schweizer DNA, 

umwandelte, die einerseits so logisch, andererseits aber auch 

so eklektisch, desorientierend, umfassend ist. Die Schweiz als 

sentimentale Identität bleibt eine Mischung aus Paradox und 

Plausibilität, eine Geografie des Geistes, die die Radikalität in-

nerhalb der algebraischen Gewissheiten ihres sozialen Systems 

bewahrt. 

Beim Durchblättern der Werke bin ich mir sicher, dass Meis-

Luce blu - Blaues Licht, Basilea, 2018 Balletto dei colori - Ballet der Farben, Basilea, 2018
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Croco d’autunno - Herbstzeitlose, Basilea, 2018 Luce d’autunno - Herbstlicht, Basilea, 2018

Promenade, Basilea, 2018
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ter nur dann nützlich sind, wenn man die allgemeine Form 

ihrer Lektionen versteht, d. h. den schicksalhaften Rahmen, 

innerhalb dessen man sich mit stilistischer Freiheit und kon-

zeptioneller Persönlichkeit bewegen kann (im wörtlichen Sin-

ne des Begriffs: Sohn einer Idee und Vater eines Gedanken in 

Aktion). Milesi zitiert niemanden in offensichtlicher Form, 

sondern hält äußere Kräfte zurück, die seine eigenen Wurzeln 

nähren, die vertikale Entwicklung seines Blicks, das Aufblü-

hen von Ideen einen Katzensprung vom Himmel entfernt. Er 

tut das, was ein Künstler mit offenem Herzen und wachem 

Geist tun muss: Er stellt sich dem Dialog mit seinen Wurzeln, 

indem er von der Vergangenheit gerade so viel abzieht, wie 

er für die Gegenwart braucht, und die Erinnerung mit einer 

wogenden Vision vereinfacht. Ich habe Klee erwähnt und wür-

de noch Claude Monet, Gerhard Richter, William Congdon, 

Sinfonia in verde - Symphonie in Grüne, Basilea, 2018

le loro lezioni, ovvero, il fatidico perimetro entro cui 

muoversi con libertà stilistica e personalità concettuale 

(nel senso letterale del concetto: figlio di un’idea e pa-

dre di un pensiero in azione). Milesi non cita nessuno 

in forma evidente ma trattiene forze esterne che ali-

mentano le proprie radici, lo sviluppo verticale dello 

sguardo, la fioritura delle idee a due passi dal cielo. 

Fa quello che un artista dal cuore aperto e dalla men-

te vigile deve fare: disporsi al dialogo con le radici, 

sottraendo dal passato quel tanto che serve per au-

mentare le capacità del presente, semplificando la me-

moria con una veggenza ondeggiante. Ho citato Klee 

e aggiungerei Claude Monet, Gerhard Richter, William 

Congdon, Willem de Kooning, Morris Louis, Jasper 

Johns, Piero Dorazio, Nicolas De Staël, Carlo Mattioli, 

Cielo del deserto - Wüstenhimmel, Basilea, 2018
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Willem de Kooning, Morris Louis, Jasper Johns, Piero Dorazio, 

Nicolas De Staël, Carlo Mattioli, Sean Scully, ShozoShimamoto 

hinzufügen... Künstler und ferne Welten, die in den weiten 

Bewegungsräumen der Milesi widerhallen und auftauchen 

wie sinnlose Brände, Sternschnuppen, gebrochene Schwindel-

gefühle, quälende Blitze, fluoreszierende Splitter...

Paulette Milesi spricht oft von ihrem Leben als einer Reihe von 

lebendigen und ausdrucksstarken Farben. Sie schildert ihre 

tausend Abenteuer in einem schillernden Regenbogen pulsie-

render Farben, lebendig wie ein Herzschlag, der der Welt einen 

Rhythmus gibt; ein aufsteigendes Schlagzeug, das persönliche 

Entscheidungen, private Welten, die Geschichten befreiender 

Kreativität begleitet. Diese Farben, ein Blick auf die reale Welt, 

verwandeln sich in den idealen Blick auf das innere Univer-

sum: ein Kleidungsstück, das den Blick in abstrakten Intonati-

Toni di colore verticali - Vertikale Farbklänge, Basilea, 2019 Onde estive - Sommerwogen, Basilea, 2019

Sean Scully, Shozo Shimamoto… artisti e mondi lonta-

ni che echeggiano nei larghi perimetri di movimento 

della Milesi, affiorando come fuochi fatui, stelle ca-

denti, vertigini spezzate, fulmini lancinanti, schegge 

fluorescenti…

Paulette Milesi parla spesso della sua vita come un 

insieme di colori vibranti ed espressivi. Raffigura le 

sue mille avventure in un arcobaleno cangiante di cro-

matismi pulsanti, vivi come un battito cardiaco che 

dà ritmo al mondo; una percussione montante per 

accompagnare le scelte personali, i mondi privati, le 

storie della creatività liberatoria. Quei colori, punto 

di vista sul mondo reale, si trasformano nel punto di 

vista ideale sull’universo interiore: un abito che veste 

lo sguardo per detonare nelle intonazioni astratte, nei 
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Danza delle farfalle - Tanz der Schmetterlingen, Cilento 2019

Carnevale - Karneval, Basilea, 2019
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flussi geometrici, nelle sciabolate informali, nei colpi 

di spatola o nei giochi di gocciolamento espressioni-

sta. Le diverse tecniche segnano le diverse anime di 

una vita compatta, certamente inquieta ma nei termini 

liquidi del continuo ricercare in avanti, passo dopo 

passo, senza adagiarsi sul risolto ma sfidando le pos-

sibilità del futuro da scrivere.

Mi colpisce il movimento ad onda di Paulette Milesi, 

quel suo sperimentare tra geometrie e tecniche, usan-

do il colore come collante di tutti i quadri, sorta di 

codice genetico che produce forme per partenogenesi 

pittorica. Fateci caso, ogni pittura sembra partecipa-

re al moto ondulatorio di una stessa famiglia icono-

grafica, come se i lavori sottolineassero un’anagrafe 

comune con caratteri fisici diversi: in poche parole, 

tutti diversamente simili, un gruppo di famiglia in tanti 

esterni, una catena di movimenti gestuali alla continua 

ricerca di nuove nature dentro il proprio essere.

La Natura è il carattere essente dell’anima svizzera. 

Emerge da ogni rivolo pittorico, si sentono i rumori 

e gli odori di un paesaggio in equilibrio, dove il pro-

gresso non ha mai sopraffatto il ciclo biologico de-

gli habitat originari. Quel mondo naturale attraversa 

onen, in geometrischen Flüssen, in informellen Schrägstrichen, 

in Spachtelstrichen oder in expressionistischen Tröpfchen ex-

plodieren lässt. Die verschiedenen Techniken markieren die 

verschiedenen Seelen eines kompakten Lebens, sicherlich rast-

los, aber im Sinne einer kontinuierlichen Vorwärtsforschung, 

Schritt für Schritt, ohne sich auf dem Entschiedenen auszuru-

hen, sondern die Möglichkeiten der zu schreibenden Zukunft 

herausfordernd.

Ich bin beeindruckt von Paulette Milesis wellenförmiger Bewe-

gung, ihrem Experimentieren mit Geometrien und Techniken, 

wobei sie die Farbe als Klebstoff für alle ihre Bilder verwendet, 

eine Art genetischer Code, der Formen durch bildliche Part-

henogenese hervorbringt. Jedes Gemälde scheint an der Wellen-

bewegung derselben ikonographischen Familie teilzunehmen, 

als ob die Werke eine gemeinsame Registrierung mit unter-

schiedlichen physischen Charakteren unterstreichen: kurz 

gesagt, alle unterschiedlich ähnlich, eine Familiengruppe in 

vielen Äusserlichkeiten, eine Kette von gestischen Bewegungen 

auf der kontinuierlichen Suche nach neuen Naturen innerhalb 

ihres eigenen Wesens.

Die Natur ist der wesentliche Charakter der Schweizer Seele. 

Aus jedem bildlichen Rinnsal hört man die Geräusche und Ge-

rüche einer ausgewogenen Landschaft, in der der Fortschritt 

Il paese delle fate - Märchenland, Basilea, 2019Disboscamento nella foresta - Lichtung im Wald, Basilea, 2019
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Suoni di colore - Farbklänge1, Basilea, 2019

Paesaggio di neve - Schneelandschaft, Basilea, 2019
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Scharivari 2, Basilea, 2019
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Il campo rosso 1 - Das rote Feld, Basilea, 2020

Miracolo di colore - Farbenwunder, Basilea, 2020
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i quadri come un filo rosso, un’arteria che irrora le 

incaute pennellate, il loro rituale muscolare, le alte 

frequenze gestuali. È una pittura che si riconcilia col 

mondo nativo, privandosi delle apparenze mondane, 

integrandosi al ciclo violento del clima nordico, evi-

tando accenni ad una vita sociale che, invece, si ferma 

prima e dopo il quadro, rendendo così l’opera un’oasi 

di momentanea sospensione, un istante che si allunga 

dentro la sua natura in ciclica mutazione. 

Le oasi visive della Milesi sono inquiete come l’invisi-

bile biologia cellulare. Non ci sono quadri statici nella 

loro certezza di (impossibile) vita eterna; al contrario, 

ogni pittura è la controprova di un dialogo necessa-

rio tra Uomo e Natura, una sfida ad armi impari (la 

Natura, per fortuna, vince sempre sugli umani) che 

sottolinea l’eterna tenzone del visionario, del creatore 

di utopie, dell’inventore di mondi pittorici. Nessuno 

è più inquieto del pittore che non trova risposte, ri-

creando interrogativi in forma d’opera, domande su 

domande per manifestarsi ai richiami ancestrali del 

mondo, per definire una voce germinativa, per os-

sigenare la circolazione motoria del colore. Paulette 

Milesi scorre tra tecniche e modi che ampliano il dia-

den biologischen Kreislauf der ursprünglichen Lebensräume 

nicht überlagert hat. Diese natürliche Welt zieht sich wie ein 

roter Faden durch die Gemälde, eine Arterie, die die sorglo-

sen Pinselstriche, ihr muskulöses Ritual, die hohen gestischen 

Frequenzen bewässert. Es ist ein Gemälde, das sich mit der 

einheimischen Welt versöhnt, indem es sich der weltlichen 

Erscheinungen beraubt, sich in den gewaltsamen Zyklus des 

nördlichen Klimas integriert und die Andeutungen eines so-

zialen Lebens vermeidet, das stattdessen vor und nach dem 

Gemälde aufhört und so das Werk zu einer Oase der momen-

tanen Aussetzung macht, zu einem Augenblick, der sich in-

nerhalb seiner zyklisch wechselnden Natur ausdehnt.

Milesis visuelle Oasen sind so unruhig wie die unsichtbare Zell-

biologie. Es gibt keine statischen Bilder in ihrer Gewissheit ei-

nes (unmöglichen) ewigen Lebens; im Gegenteil, jedes Bild ist 

der Gegenbeweis eines notwendigen Dialogs zwischen Mensch 

und Natur, eine Herausforderung mit ungleichen Waffen (die 

Natur gewinnt glücklicherweise immer über den Menschen), 

die den ewigen Kampf des Visionärs, des Schöpfers von Uto-

pien, des Erfinders von Bildwelten unterstreicht. Niemand ist 

ruheloser als der Maler, der keine Antworten findet, der Fra-

gen in Form eines Werks neu erschafft, Fragen über Fragen, 

um sich den Urrufen der Welt zu offenbaren, um eine kei-

Assemblea d’autunno - Herbstversammlung, Basilea, 2021 Esplosione di colori - Explosion der Farben, Basilea, 2021
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Il campo verde- Das grüne Feld2, Basilea, 2021

Bazar, Basilea, 2021

Il campo verde - Das grüne Feld1, Basilea, 2021
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metro delle sue domande interiori, somigliando così 

all’incessante moto random delle cellule umane, un 

ciclo perpetuo che è alla base della vita e che, nel 

caso della creazione artistica, disegna le fondamenta 

di un complesso sistema iconografico. 

Sovrapposizioni, coperture, stratificazioni: sono i pas-

saggi tecnici che tornano nei quadri, confermando 

l’irrequieto moto sensoriale dell’artista, la sua fame 

di vibrazioni cosmiche, segnali interconnessi, empa-

tia col paesaggio elettivo. Le opere hanno una loro 

mende Stimme zu definieren, um den motorischen Kreislauf 

der Farbe mit Sauerstoff zu versorgen. Paulette Milesi wechselt 

zwischen Techniken und Modi, die den Durchmesser ihrer in-

neren Fragen erweitern, ähnlich der unaufhörlichen, zufälli-

gen Bewegung menschlicher Zellen, einem immerwährenden 

Zyklus, der die Grundlage des Lebens ist und der im Falle des 

künstlerischen Schaffens die Grundlagen eines komplexen iko-

nografischen Systems bildet. 

Überlagerungen, Überdeckungen, Schichtungen: das sind 

die technischen Passagen, die in den Gemälden wiederkeh-

Paesaggio invernale - Winterlandschaft, Basilea, 2021
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energia minerale e lo si capisce quando lo spettatore 

prolunga lo sguardo, non appena l’occhio esce dal 

generale e percepisce il particolare sotto la superficie, 

sotto la colata lavica dell’espressione gestuale. Le ge-

ografie interiori della Milesi vivono di coperture che 

nascondono, di strati che fanno perdere il centro pro-

spettico a favore di una circolarità in cui ognuno trova 

un punto di fuga. I nostri sguardi errano liberi dentro 

il perimetro dell’opera, seguendo la lezione spirituale 

di Kazimir Malevič e Mark Rothko, due giganti che 

hanno plasmato il colore del paesaggio infinito, dello 

sguardo che rompe i confini spaziali e vaga come una 

stella in cerca di altre stelle. 

La pittura scivola senza spigoli, senza geometrie sta-

tiche, senza durezze maschili. L’incontro tra segno e 

colore definisce l’anima intuitiva del codice femmi-

nile, l’attrazione riproduttiva per la germinazione; di 

ren und die die rastlose sensorische Bewegung des Künstlers 

bestätigen, seinen Hunger nach kosmischen Schwingungen, 

vernetzten Signalen, die Einfühlung in die von ihm gewählte 

Landschaft. Die Werke haben eine eigene mineralische Ener-

gie, die deutlich wird, wenn der Betrachter seinen Blick weitet, 

sobald das Auge das Allgemeine verlässt und das Detail unter 

der Oberfläche, unter dem Lavastrom des gestischen Ausdrucks 

wahrnimmt. Milesis innere Geografien leben von Hüllen, die 

verdecken, von Schichten, die uns das perspektivische Zentrum 

verlieren lassen, zugunsten einer Kreisförmigkeit, in der jeder 

einen Fluchtpunkt findet. Unsere Blicke wandern frei inner-

halb des Werks und folgen der spirituellen Lehre von Kazimir 

Malewič und Mark Rothko, zwei Giganten, die die Farbe der 

unendlichen Landschaft geprägt haben, des Blicks, der räum-

liche Grenzen überschreitet und wie ein Stern auf der Suche 

nach anderen Sternen wandert. 

Die Malerei gleitet ohne Kanten, ohne statische Geometrien, 

Primavera - Frühling, Basilea, 2021
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Primavera - Frühling 2, Basilea, 2021

ohne maskuline Härte. Das Zusammentreffen von Zeichen 

und Farbe definiert die intuitive Seele des weiblichen Codes, 

die reproduktive Anziehungskraft der Keimung; andererseits 

vermeidet die Künstlerin jegliche Geschlechterrhetorik und 

zieht die Musikalität chromatischer Saiten, rhythmischer Kon-

trapunkte und Schallwellen vor. Es ist ein kleines Universum, 

das sich aus Urzeichen und kosmopolitischen Farben speist 

und das geologische Potenzial der Malerei einfängt, natür-

liche Archäologien und galaktische Dynamiken heraufbe-

schwört. Erde und Universum fallen im Gemälde zusammen 

und verschmelzen symmetrisch in der astronomischen Wurzel 

der reinen Farbe. Sie werden zur Materie, die dem Menschen 

vorausgeht und folgt, zu evokativen Fenstern in der Höhle der 

Ursprünge, zu sensorischen Rezeptionen einer Grammatik vor 

den Grammatiken. 

Es gibt keinen Anfang und kein Ende, wenn Farbe Fragmente 

des Universums erzeugt.

contro, l’artista evita ogni retorica di gender, preferen-

do la musicalità delle corde cromatiche, dei contrap-

punti ritmici, delle onde sonore. È un piccolo universo 

che si ciba di segni primordiali e colori cosmopoliti, 

catturando il potenziale geologico della pittura, evo-

cando archeologie naturali e dinamismi galattici. Terra 

e Universo coincidono dentro il quadro, si fondono 

simmetricamente nella radice astronomica del puro 

colore. Diventano materia che precede e segue l’u-

mano, finestre evocative dentro la caverna delle origi-

ni, ricezioni sensoriali di una grammatica prima delle 

grammatiche. 

Non esiste inizio e non esiste fine quando il colore 

genera frammenti d’universo.
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Dance de couleurs, Monte Carlo, 2012


