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In den neunziger Jahren ist Claudia Di Gallo durch sehr unterschiedliche Werkformen 

aufgefallen. In ihrer bisher größten Ausstellung in der Kunsthalle St.Gallen stellt sie einen 

weit verzweigten Kosmos vor.

Flightpaths & Desitnations – modulare Fotoserie mit 21 Motiven

«Biosphere» umfasst den Alltag mit seinen verschiedenen Energien und Entwicklungsmöglichkeiten, «Under-
world» ist die Hölle unserer Alpträume und Schmerzen, «Galaksy» die ideale Welt, die von positiver Energie 
durchströmt ist. Zwischen diesen Seinszuständen erstreckt sich unendlicher Raum, den Botenfiguren, so ge-
nannte «Voyager», durchqueren, die in ihrer Präsenz und Fürsorglichkeit an Wim Wenders Engel über Berlin 
denken lassen. Die Trinität der Sphären erinnert zwar an die christliche Trias aus Erde, Himmel und Hölle, sie 
ist aber weder hierarchisch noch temporal geordnet und hat damit höchstens einen spirituellen Anspruch 
gemeinsam, der dem verzweigten Werk Claudia Di Gallos eine ebenso einfache wie frappante Kohärenz gibt. 
Ohne dass es zu einer platten Bedeutungslehre kommt, finden die Werkgruppen mühelos ihren Ort und 
sprechen auf eine bisweilen an Beuys erinnernde, dann wieder extrem ausgekühlte Weise vom Bedürfnis nach 
einem umfassenden Sinnzusammenhang. 

Die Ausstellung präsentiert den fein verästelten Kosmos in drei Räumen mit einer sehr unterschiedlichen 
Atmosphäre. Das geistige Konzept wird über eine Internetprojektion, also in einer immateriellen Form, vorge-
stellt und lädt die Besucher zur Interaktion ein. Der größte Raum schafft ein sorgsam ausponderiertes Gleich-
gewicht zwischen Verletzung und Heilung. «Underworld», die innere Hölle, ist als graues Kreissegment mit 
einer geschwürartigen Binnenzeichnung auf die Wand gesprayt. Auf fünf Militärtragen sind Fragmente aus 
Abbildungen gefallener Engel aus dem 16. Jahrhundert als Logos für fünf Alpträume aufgedruckt. Hoch oben 
an der Wand gegenüber hängen die bandagierten Fahrradketten der frühen Arbeit «Schwarm», die Immobi-
lität, Hilfsbedürftigkeit und eher das Bedürfnis als die Fähigkeit zu fliegen ausdrücken mögen. Die negative 
Energie, die sie scheinbar flügellahm hält, können erst die Voyager ins Positive umkehren, weiß gekleidete, 
schwebende Menschen, Turmspringer in einem Schwimmbad, die Freiheit der Schwerelosigkeit genießen wie 
Shakespeares Luftgeist Ariel. Sie haben offensichtlich den Satz des Heilers, Zeitdiagnostikers und Humanisten 
Paracelsus verinnerlicht, wonach jeder Mensch ein Kosmos und der Kosmos im Menschen sei. 

Sonst könnten Sie im dritten Ausstellungsraum nicht so gelassen die drei Sphären dieses künstlerischen Kos-
mos umschweben. Hier lässt Claudia Di Gallo mit schmalen Panelen einen Fries um drei Wände laufen, dessen 
am Computer montierte Bilder eine Perfektion und Eleganz besitzen, welche die Zone vor dem Absturz in die 
Glätte kühn ausreizen. Gerade in dieser technischen Brillanz gelingt es ihnen, das Gefühl von einer anderen, 
weiteren Welt zu wecken, die unser Alltagsbewusstsein umfängt. Vor Missverständnissen bewahrt ein Meteorit 
aus der Umlaufbahn des Saturn, der vor 50000 Jahren bei Flagstaff/Arizona auf die Erde aufgeschlagen ist. Die 
Erdung kommt aus dem All.
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