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In ihrer umfangreichen Einzelausstellung formuliert die in Zürich lebende Künstlerin 
Claudia Di Gallo zum ersten Mal einen komplexen Zusammenhang zwischen früheren 
und aktuellen Arbeiten und betont damit den Entwurfscharakter ihrer gesamten künst-
lerischen Haltung. Im Verlauf der vergangenen Jahre bis hin zu ihren jüngsten Projekten 
entwickelte sie eine Art Kosmologie, den Entwurf einer Gegenwelt, in der sich die ver-
schiedenen Möglichkeiten Welt zu begreifen und zu erfahren im Bild einer modernen 
Trinität widerspiegeln.

Underworld, Biosphere, Galaksy

Als Claudia Di Gallo im Frühjahr dieses Jahres anlässlich der Gruppenausstellung „Dive in“ im Kunstpanorama 
Luzern ihre Website www.digallo.net präsentierte, zeigte sie nicht nur eine äusserst eindrückliche Möglich-
keit, eine künstlerische Arbeit komplex und gleichzeitig verführerisch auf dem Netz zu präsentieren. Vielmehr 
entwickelte sie darüber hinaus einen inhaltlichen und visuellen Zusammenhang zwischen einzelnen Werk-
gruppen der vergangenen Jahre in Verbindung mit dem Internet, d.h. mit einem Medium, in dem das Span-
nungsverhältnis zwischen der Benennung und der gleichzeitigen Auflösung einer Ortsgebundenheit geradezu 
programmatisch ist, in dem also das Motiv der Reise immanent mitschwingt, wie auch in den Arbeiten von 
Claudia Di Gallo: Drei sich farblich voneinander unterscheidende Himmelskörper präsentieren die drei Weiten 
«Underworld», «Biosphere» und «Galaksy».

«Underworld» besetzt Claudia Di Gallo mit den fünf Begriffen Unbeweglichkeit, Trennung, Verlust, Zurückwei-
sung und Autoaggression. Sie entsprechen fünf Alpträumen und stehen für Zustände und Befindlichkeiten, die 
eine Disharmonie mit sich selbst widerspiegeln, bis hin zur völligen Zerstörung.

Dem gegenüber steht die «Biosphere», innerhalb derer verschiedene Aufmerksamkeiten für Veränderungen 
entstehen. Hier verortet die Künstlerin Entwicklungspotentiale und die Möglichkeit, die eigene Situation zu er-
gründen und zu erforschen. Mit dem Bild eines pseudo-physikalischen Versuchsaufbaus zeigt Claudia Di Gallo 
ein Spannungsverhältnis zwischen verschiedenen elektrotechnischen Energieoptionen, die sowohl gelingen, 
wie auch misslingen können.

Als dritte und letzte Welt formuliert die Künstlerin «Galaksy» als einen Ort des Überflusses, an dem alle Wün-
sche für jeden erfüllt werden können: Hier gibt es nur positive Kraft und Energie in einer friedvollen kosmi-
schen Einheit.

Cosmology Interface – Navigation Website



Umspannt werden die drei Welten von der «Transit Area», einer Art Verkehrsfläche, in der die sogenannten 
«Voyager» leben und als Boten zwischen den drei Weiten agieren. Über den Zugriff zu den jeweiligen Welten 
gelangt man immer wieder zu den verschiedenen Arbeiten und Werkgruppen, und surft zusammen mit den 
«Voyagern» von einem Aggregatszustand zum nächsten. Claudia Di Gallo hat mit ihrer Website ein Instrumen-
tarium entwickelt, das einerseits als Leitsystem dient, andererseits den zu Beginn angesprochenen Entwurf-
scharakter als ein bestimmendes Thema formuliert.

Claudia Di Gallo erzählt in ihrer Ausstellung ein modernes Märchen zwischen Goethes «Faust» und einem 
Lemschen Science-Fiction. Sie lässt verschiedene Bereiche aus der Website physisch werden, verbindet die 
Arbeiten in installativen Zusammenhängen und setzt die verschiedenen Räume dramaturgisch in Beziehung 
zueinander. Dabei entsteht eine eigentümliche Atmosphäre von Leichtigkeit und Schwerelosigkeit, aus der 
heraus sich Nähe und Intimität entwickelt und gleichzeitig jedoch auch Distanz schafft. In dieser Distanz ge-
raten die Themen wie Suche nach Identität, Freiheit und Sicherheit niemals zur larmoyanten Befragung eines 
Subjekts, sondern lassen vielmehr weitreichende Rückschlüsse zu, zwischen dem Gesehenen und dem per-
sönlich Erlebten.

Transit-Area und Voyager

Claudia Di Gallos Fotoarbeiten, die Installationen und Bilder überraschen immer wieder durch die Verknüp-
fung emotional und existentiell aufgeladener Themen mit einer fast kühlen, geradezu nüchternen Präsentati-
onsform und dem Umgang mit einer aktuellen Werbesprache.

Die «Voyager» basieren auf Fotografien, die Claudia Di Gallo 1997 von Turmspringern in einem Schwimmbad 
machte, sie digital weiterverarbeitete. um sie schlussendlich mittels einer Airbrush-Technik auf Leinwand zu 
realisieren. Auf großformatigen Leinwänden fliegen die Voyager in ein weisses, unbestimmtes Nichts, und in 
Verbindung mit den drei Welten, die wiederum im Web existieren, entstehen mehrdeutige Bezüge zwischen 
verschiedenen Realitätsformen. Claudia Di Gallo interessiert sich für das Moment, in dem etwas Grundsätzli-
ches und Weitreichendes anklingt, in dem eine unmittelbare Berührung durch ein Ereignis möglich wird. 

Dieses Ereignis entzieht sich jedoch einer eindeutigen Beurteilung, denn es geschieht im Unbestimmbaren: 
In der Arbeit «Vision No 6» von 1999 blickt eine junge Frau, mit einem Kleid und einer Schürze bekleidet, in 
Richtung einer Wand; sie ist barfuß und trägt ihre Haare hochgesteckt. Ruhe und Gelassenheit bestimmen 
diese Arbeit aber auch Zeitlosigkeit, Rätselhaftigkeit und eine gewisse Unsicherheit, ob es sich hier um einen 
Innen- oder Außenraum handelt.



Die Schürze ist ein Motiv, das in Claudia Di Gallos Arbeiten immer wieder auftaucht und zum Themenkomplex 
(Arbeits)kleidungen gehört. Auch die «Voyager» tragen Schutzanzüge, die sie vor Einflüssen bewahren sollen 
und gleichzeitig eine Art Berufskleidung oder Dienstanzug bedeuten. Bewusst setzt Claudia Di Gallo immer 
wieder modische Akzente und schafft somit einen Zusammenhang zum Thema Kleidung als eine zweite Haut 
einer Identität.

Im Original der Arbeit «Vision No 6» ist die rechte Seite der Wand leer, doch für die vorliegende Broschüre er-
scheint nun darauf wie ein Wasserzeichen ein Motiv aus der Zeit des Paracelsus. Die «oszillierende Mischfigur», 
wie Egon Fridell den Humanisten, Physiker, Alchemisten, Astrologen und Naturarzt aus dem 16. Jahrhundert 
charakterisiert und der auf seinen langen Reisen auch für eine kurze Dauer in St. Gallen verweilte, interessiert 
Claudia Di Gallo u.a. auch als Stellvertreter für eine Haltung, in der verschiedene Welten vereint und Ist-Zu-
stände kritisch befragt werden. Hier sollen historisch markante Daten und Entwicklungen nicht in einem linear 
zeitlichen Kontinuum begriffen werden, sondern als Zirkulation zwischen unterschiedlichen Themen und Zei-
ten, die immer wieder relevant erscheinen.

Und auch das Übernehmen des Schriftzuges «Scivias» am Ende dieser Broschüre, welcher auf den Titel des 
Buches «Liber Scivias» verweist, in dem die Äbtissin Hildegard von Bingen im Jahre 1151 ihre Visionen ver-
öffentlichte, versteht Claudia Di Gallo vor allem vor dem Hintergrund ihrer Beschäftigungen mit Historie als 
einem Reservoir von Themen, die immer noch Gültigkeit haben. Daher begreift sie ihre Recherchen auch nicht 
als Zementierung ihrer Arbeiten, sondern verwendet sie vielmehr wie Vektoren innerhalb ihres Systems, um 
inhaltliche Bezüge herzustellen, Grenzen transparent erscheinen zu lassen und darüber hinaus an Persönlich-
keiten zu erinnern, die bewusst und unbewusst unser Denken und Handeln beeinflusst haben.

Travelling Souls

«Travelling Souls» ist eine Arbeit, die Claudia Di Gallo für die Ausstellung in der Kunsthalle noch einmal neu 
aufgreift: Auf fünf Tragbahren sind verschiedene Symbole und Zeichen aus dem 16. Jahrhundert aufgedruckt, 
u.a. aus einer Darstellung «Gefallener Engel». Doch Seelenwanderungen und Zeitreisen sind in der Arbeit 
von Claudia Di Gallo keine rein esoterischen Themen, sondern meinen eher die Möglichkeit, unterschiedliche 
Zustände in sich zu erfahren und in größere Zusammenhänge einzubinden. Dass dies im Gewand durchaus 
kühler Distanz geschieht, entspricht unserer Zeit.
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