
Spirituelles Steinreich

Steine! §teinel Steine! Schon der erste Blick ins Atelier von Gielia Degonda zeigt: Hier ist
eine Ktinstlerin, die sich ganz der steinernen Welt verschrieben hat. lllustrationen, Fotos von
Felszeichnungen oder von der SteinzeihSternwarte Stonehedge und Aufnahmen vom Mond,
dem steinernen Erdtrabanten, hängen an den Wänden. Auch finden sich auf Regalen und
Tischen die geäderten Steine, deren feines Liniengewebe auch viele Bilder der abstrakt-
expressionistischen Malerin inspirieren.

Suchen als schöpferischer Prozess
Ganz im Gegensatz zur Bildhauerei haftet der Steinerforschung mit dem Pinsel auf den
ersten Blick eine erträgliche Leichtigkeit an. Aber die Auseinandersetzung mit den
archaischen Abgrtrnden zieht auch Gielia Degonda in einen §og und fordert ihr viel
seelisches Durchhaltevermögen ab. Zuerst ist das weisse Blatt, das provozierend zum
ersten Pinselstrich auffordert. Das Suchen nach den Anfängen, das ständige Übermalen der
ersten Pinselstriche - das ist charakteristisch ftlr die Bildenuelt von Gielia Degonda. Ganz
schonungslos hat sie dies in ihrem Tagebuch notiert, der den Schaffungsprozess für die
neue Ausstellung dokumentiert. ,,lch kämpfe mit Formen und Farben um den lnhalt. Immer
wieder zerstöre ich meine Anfänge" Dieses Suchen - Finden - Verlieren ist im Moment mein
Tagesablauf" Warum muss ich es mir so schwer machen;warum bin ich nie zufrieden?l
Diese Prozesse gehören zum Werden rneiner Bilder - wenn ich sie bejahe, steht immer ein
neuer Anfang offen."

Mit diesen Sätzen offenbart die Künstlerin nicht nur schonungslos, wie ihre Pinselstriche zu
Suchbewegungen werden, sondern sagt auch etwas über ihre Spiritualität aus. Auf dem Weg
zu Gott sein, bedeutet ihr mehr, als zu einem unverrückbaren Glauben wie in einen sicheren
Hafen zu gelangen. Es passt ganz gut: ln ihrem Werk-Tagebuch sind Zitate des
grossen modernen Mystikers Dag Hammarskjöld eingefügt. Auch erscheinen immer wieder
Texte von Meteoriten. Die kosmischen Partikel legen Zeugnis vom ewig fortwährenden
Schöpfungsprozess ab und zeigen doch ganz nebenbei eine zentrale Botschaft von
Degondas Schaffen: das Moment der Zerstörung geht mit dem Neuerschaffen einher.
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