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Für Claudia Di Gallo bedeutet Kunst bildnerische Arbeit an Grundbegriffen mensch-

licher Energie. Mit konzentrierten Körper-Bildern, die ihr Entwicklungspotential in 

einer bewussten Wahrnehmung behaupten, entwirft sie Widerstände gegen den 

«unaufhaltsamen Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit»...

Ein weißer Raum, ein Zimmer voller Licht. Hier schweben die «Voyager» auf hellen Sonnensegeln, die Körper 
scheinbar schwerelos, vom Fallen und Stürzen unendlich weit entfernt. Reine Leichtigkeit, Traum und Sehn-
suchtsbild.

Und noch mehr Licht: eine Reihe schlichter Sommerkleider, ganz aus Neonröhren geformt. Gefüllt mit weißer 
Farbsubstanz und blauem Gas strahlen sie ein kühles Leuchten aus, das ihre scharf gezeichneten Konturen auf-
löst und zart entschweben lässt. «Georgia» und «Pendula», «Marina» und «Nele»: In ihren Namen klingen die 
Modelle nach, Traumfrauen aus der Sphäre der Haute Couture, deren Glanz am spröden Alltag kläglich bricht 
und letztlich nur die Sehnsucht bleiben lässt. Es ist das Licht, das ihnen Raum und Körper schafft: Körper, die 
wie diejenigen der «Voyager» keine Schwere mehr kennen, sich glücklich verwandelt finden in einen Zustand 

Arbeiten aus der jüngsten Gegenwart, die auf ihre Weise jene «glücklichen Tage fundamentaler Entdeckun-
gen» beschreiben, die nicht zu erzwingen, sondern nur zu erarbeiten sind. Auf einem Weg, der längerfristige 
Strategien erfordert als den Absprung in den freien Fall, der vielleicht erst dann gewagt werden kann, wenn 
die Energie gesammelt und verdichtet, die Kräfte bereits erprobt worden sind. Und auch über diesen Weg ist 
Auskunft zu geben, damit ein neues Bild entstehen kann.

«Fruchtbare Tage»: Eine Frau zählt ihre Zeit. Drei Monitore bilden einen elektronischen Kalender, der Tage, 
Monate und Jahre durchschreitet: Fünfunddreißig Jahre, nichts als ein Näherungswert für das Stück Leben, in 
dem eine Frau Mutter werden und neues Leben zeugen kann. Für eine Künstlerin können sich andere Kalkula-
tionen ergeben, meinen «fruchtbare Tage» auch eine andere Eigenzeit, die nie allein eine biologische ist und 
weit weniger messbar, als es künstliche Kontrollmechanismen glauben machen wollen.

Fruchtbare Tage sind es, in denen Alpträume wieder zu Träumen werden können, die bedrückende Last von 
Ungeformtem mit einem Mal leicht wird, weil sie an Gestalt und damit an Klarheit gewinnt. Wie in Di Gallos 
«Lager» (1992), das «die glücklichen Tage fundamentaler Entdeckungen» auf seine Weise beschreibt: Eine 
schlichte Sanitätsliege, auf deren weißem Bezug sich Schriftzüge schichten, Notizen aus den Skizzenbüchern 
der Künstlerin. Zeile um Zeile ein Traum, ein Gedanke, der in einer einzelnen Arbeit verdichtet, zu einer Bat-
terie geworden ist. Ein Lager, von dem man aufbricht, zu dem man aber auch wieder zurückkehren kann. 

Argonkleider - materialisierte feinstoffliche Energie



Gelebte Zeit wird zum Zukunftspotential, aus dem zu schöpfen Wiederaufnahme ebenso wie Neuanfang, in 
jedem Fall aber Arbeit bedeutet, die Urbarmachung von Brachliegendem und Verschüttetem, die bedingt, 
dass aus dem Störbild neue Bilder entstehen.

Auch dies eine Bewusstseinsstrategie, wie sie sich vielleicht deutlicher noch in den zeitgleich entstandenen 
«Verteilern» wiederfindet: Zunächst aus elastischem Gummifaden, später aus leitfähigem Draht gehäkelten 
Schläuchen, deren Ausbeulungen und röhrenartige Verzweigungen nicht zufällig an Organe erinnern, Venen 
und Adern assoziieren lassen, Speicher und Leitsysteme für Energie. Winzige Zettel mit Zeitmarken zwischen 
die Maschen geheftet, protokollieren den Fortgang der Arbeit als Aufwand von Zeit. «Änderungen, Korrektu-
ren und damit verbundenes Auflösen von bereits Bestehendem treiben die Arbeitsstunden in die Höhe und 
führen im Vergleich zum sichtbaren Ergebnis zu unverhältnismässigen Zeitsprüngen; großer Zeitaufwand bei 
geringem Materialverbrauch», wie die Künstlerin selbst zu ihren «Verteilern» notiert.

Fluss und Stockung, Ausdehnung und Konzentration von Energien, die in Körpern sichtbar werden und sich 
wieder auflösen in der Zeit, bilden einen Strang, der wie ein roter Faden durch die Arbeit der folgenden Jahre 
führt. Während sich die «Widerstände» in festgewickelten Drahtkugeln verdichten, für die Claudia Di Gallo 
Heizleiterdraht verwendet, ein Material, das Energie nicht nur leiten, sondern in Wärme umwandeln kann, wer-
den die wuchernden Formen der «Verteiler» zu «Reizfiguren» diszipliniert. Hier sind die Drähte zu Korsetten 
geworden, die imaginäre weibliche Torsi umschließen, Rippe um Rippe aus Metall gebaut. Auch diese Körper 
bleiben Fragment, mit den Spulen gleich einer Nabelschnur verbunden, behaupten sie sich bewusst als offe-
nes Potential, das seine spezifische Stärke aus einem ambivalenten Spiel der Zeichen bezieht. Als «Reizfigur», 
die Energien leitet, speichert und konzentriert, gerät das Korsett, dessen kultureller Kode es einerseits als 
Stütze, andererseits als Zwangsakt am weiblichen Leib markiert, zur Kippfigur mit wortwörtlich offener Kontur.

Eine Weiterführung dieses Gedankens findet sich in einer Werkgruppe wieder, mit der Claudia Di Gallo seit 
1992 ein neues Motiv für sich entdeckt. In dieser Zeit beginnt die Künstlerin, Schürzen zu sammeln, eine 
Arbeitsbekleidung, die den Körper – darin dem Korsett vergleichbar – in spezifischer Weise überformt und 
kodiert. Ob im häuslich-privaten oder im technisch-medizinischen Bereich: Eine Schürze schützt nicht nur, sie 
zeichnet auch aus, kann nicht nur körperliche Reinheit, sondern auch geistige Klarheit signalisieren, Bereit-
schaft und Energie, die in gerichtete Tätigkeit fließen.

Die Tendenz zur formalen Klärung lässt sich auch in weiteren Werken verfolgen. So erhalten die «Widerstände» 
als konzentrierte Potentiale für Wärmeenergie ihr Echo in den «Universellen Konstanten» von 1994. Fünf Inf-
rarotlampen, wie sie Claudia Di Gallo bereits früher für ihre «Brutstätten» wuchernder Organismen verwendet 
hat, finden sich nun in Metallzylindern gefasst. Mit Milchglaslinsen verschlossen und in Hüfthöhe an die Wand 
montiert, sind sie zu Wärmekörpern geworden, deren Ausstrahlung nicht nur anschaulich sinnhaft, sondern 
auch sinnlich spürbar ist für den, der lange genug vor ihnen verweilt. In verwandter Formulierung sind schließ-
lich auch die weiblichen Konturen der «Reizfiguren» in das Werk der Künstlerin zurückgekehrt. Die spröden 
Knoten der «Widerstände» scheinen endgültig gelöst. Anknüpfend an Modelle der «Schürzen», zeichnen die 
Leuchtstoffröhren der «Neonkleider» nun ein neues Bild des Körpers, das aufgeht in einer Aura reiner Energie. 
Doch bei aller Leichtigkeit, die von diesen Lichtfiguren ausgeht, verraten ihre festen Umrissformen zugleich 
Disziplin. Auch die Schwebe ist ein Zustand, der konzentrierter Arbeit bedarf.

Epreuves – Serie mit verschiedenen Schürzenmodellen



Insofern scheint es schlüssig, dass auch Di Gallos «Voyager» – jene jüngst entstandene Werkgruppe, für wel-
che die Künstlerin Turmspringer fotografiert, die Körper freigestellt und auf hellgrundige Leinwände montiert 
hat – Arbeitskleidung tragen: Was dem vorschnellen Auge zunächst als selbstvergessene Levitation erschei-
nen mag oder als fernes Echo eines «Arc hystérique», verdankt sich vielmehr konzentrierter Sammlung und 
bewusster Mediation. Ein Gedanke, der sich letztlich auch auf Di Gallos Gesamtwerk übertragen lässt. Fliegen 
als Fluchtpunkt zwischen Steigen und Fallen: Derart präzise formuliert, bleibt die Sehnsucht, der Gravitation 
zu entrinnen, in Balance – und damit nicht zuletzt auch glücklich fern vom Bungee-Jumping der Event-Kultur.

Mit deren Zeichensprache spielt die Künstlerin in jüngster Zeit sichtlich souverän, wie etwa auch «Calypso» 
zeigen mag. Fast wäre ihr Beitrag für die aktuelle Ausstellung «Wahlverwandtschaften – Art & Appenzell» mit 
einem jener Plakate zu verwechseln, die allenthalben für das Entkommen aus dem Alltag werben. Doch durch 
den leuchtendgelben Schriftzug ist dem Hochglanzfotoposter mit seinem Bellevue auf blaues Mittelmeer 
ein doppelter Boden unterlegt: «Calypso», das steht nicht nur für schwingende Karibikklänge, wie sie euro-
päischer Exotismus in den biederen Fünfzigern enthusiastisch importierte, sondern ist auch der Name jener 
schönen Nymphe, die sich in den gestrandeten Odysseus verliebte und ihm sieben Jahre lang in ihrer Höhle 
Herberge gab. Unsterblichkeit hatte sie ihm versprochen, wenn er bei ihr bleiben würde. Weil er sich nach 
seiner Ehefrau sehnte, brach er dennoch wieder zu seiner Heimat – und damit zu neuen Schiffbrüchen auf. Mit
«Calypso» blieb ein anderes Sehnen an einem anderen Strand zurück. Noch immer locken die hellen Gestade, 
der Blick auf den unendlichen Horizont. Sicher, Calypso lebt nicht mehr hier. Aber noch immer ist es die Sehn-
sucht, die uns aufbrechen und wieder scheitern – und manchmal auch Schweben lässt.

«Calypso» von Claudia Di Gallo hängt noch bis zum 18.10. im Rahmen von «Art & Appenzell –Wahlverwandtschaften» an 
der Friedhofsmauer über dem Fluss in Appenzell. Darüber hinaus zeigt die Frankfurter Galerie Martina Detterer eine Aus-
wahl neuerer Arbeiten vom 1.–4.10. am «artforum», Berlin.
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