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Antonella Cavalleri liebt, lebt und arbeitet in St. Gallen.  
 
Obwohl sich die Künstlerin in der Schweiz zu Hause fühlt, ist sie Stolz auf ihre italienischen Wurzeln. Ihre 
Eltern stammen aus dem Valpolicella – einer wunderschönen Region zwischen Verona und Gardasee. 
„Ich bin zweisprachig aufgewachsen und trage beide Mentalitäten in mir. In vielen Dingen bin ich  
sehr schweizerisch geprägt – in anderen wiederum total italienisch“ so die Künstlerin. 
 
Vor drei Jahren heiratete sie ihren langjährigen Lebensgefährten Felix Widmer. Er ist es auch, der sie die 
Idee zum Projekt „Mensch Meier“ verdankt.  
„Durch Zufall bin ich im Internet auf etwa 32 Felix Widmer in der Ostschweiz gestossen. Dies hat mich 
inspiriert nach Namensvettern zu forschen und fand dabei natürlich Hans Meier. Meier gibt es über 
20'000 in der Schweiz – alleine über 900 davon heissen Hans Meier. Doch genau das finde ich spannend. 
Denn ein Name zeigt die Person nicht – jeder ist einzigartig auch wenn alle gleich heissen und einfach 
„nur Mensch sind“, so die Künstlerin. Hans Meier ist zudem an jeder Ausstellung anwesend. 
 
Antonella Cavalleri zeigt ein breites Spektrum an unterschiedlichen Arbeiten. Bei BAETTIG Intercoiffeur 
Parfumerie Beauty sind zurzeit sowohl Appenzeller- und Phantasielandschaften als auch Hans Meier zu 
sehen. 
 
„Die Zeichnungen mit Kulli helfen mir dabei, mich zu entschleunigen und meiner Phantasie freien Lauf zu 
lassen. Es ist für mich ein Eintauchen in eine innere Bilderwelt. Landschaften entstehen – ohne konkrete 
Vorstellung – ohne exakte Erwartungen. Obwohl natürlich auch immer Gesehenes mit einfliesst“, sagt die 
Künstlerin. 
 
Die Appenzeller Landschaften hingegen sind Teil der Skizzen, welche ihren Ursprung im Skizzenbuch 
haben. Zum Gegensatz dieser zwei Welten meint die Kunstschaffende: „Ich brauche diese Gegensätze. 
Sowohl das eher exakte als auch das Unbewusste bereichern mein gesamtes Schaffen“. 
 
Wollte man versuchen dieses vielfältige und umfassende Schaffen auf einen Nenner zu bringen, bliebe 
wohl nur das Prädikat Leidenschaft. Leidenschaft ist es wohl, was ihren Werken - ob Skizze, Malerei oder 
Plastik - die expressive Wirkung verleiht. Eine Wirkung, die auch die Lust an der künstlerischen 
Auseinandersetzung offenbart. 
 
Dabei wird immer der Anspruch an eine handwerklich gelungene Arbeit und das ernsthafte Suchen nach 
einer dem jeweiligen Thema adäquaten Form spürbar. Ein breites Repertoire an Techniken, von der 
virtuosen Schnellskizze über den sicheren Strich mit Bleistift oder Pinsel bis zur subtilen Behandlung von 
Farbflächen mit sorgfältig gewählten Strukturen und Texturen steht der Künstlerin zur Verfügung.  
 
„Die vielen Jahre, in denen ich an der Schule für Gestaltung unterrichtet habe, prägen mein Schaffen.  
So forsche und experimentiere ich sehr gerne mit ganz unterschiedlichen Techniken“. 
 
Die Motive bei den Arbeiten scheinen immer einen unmittelbaren Bezug zu einem für Antonella (gerade) 
aktuellen Thema zu haben. Oft lassen die Bilder die jeweilige Verfassung erahnen und auch hier offenbart 
sich ein breites Spektrum an Stimmungen. Ablesen lassen sich Sinnlichkeit, Wut, Freude und Sorge, aber 
immer gepaart mit der Lust an der künstlerischen Auseinander- und Umsetzung.  
Faszinierend bei allen Werken ist die spielerische Leichtigkeit und Frische einerseits und die Bestimmtheit 
des Strichs beim zeichnen, malen oder drucken andererseits. Durch Dichte oder Transparenz von Farbe 
und Strich, durch zaghafte oder vehemente Pinselführung, durch den flüchtigen und doch präzisen Strich 
oder konkret gesetzte Farbfläche finden wir ihre „Persönlichkeit“.  
 
In vielen Einzelausstellung: Zum Beispiel in der Galerie Oertle, im Bären Häggenschwil, in der Galerie 
Freiruum in Berlin oder auch in verschiedene Gruppenausstellungen wurden ihre Arbeiten gezeigt. 
 
Die Phantasielandschaften und die Meier’s bei Baettig wären in Paris beim Club des Ateliers d’Artistes an 
der Art Shopping Paris ausgestellt worden. Leider wurde die Kunstmesse – wegen Corona – abgesagt und 
findet erst im 2021 statt.  
 
Grosse „Kunst-am-Bau-Arbeiten“ der Künstlerin sind im Paul Grüninger Stadion und in der Sportanlage 
Bleiche in Steinach zu sehen. Bilder in Öl hingegen finden sich im Kantonsspital, der St. Galler 
Kantonalbank, dem Amt für Kultur und anderen Institutionen oder bei Privatkunden.  
Mehr Informationen finden sich auf der Homepage www.acavalleri.ch. 
 
Atelierbesuche sind auf Voranmeldung möglich (Tel. 071 222 32 58). 
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Kurzbiografie        
 
 

• Geboren am 17. Juli 1962 in der Frauenklinik des Kantonsspital St. Gallen 
 

• Kindergarten in St. Gallen und teilweise in Italien 
 

• Primar- und Sekundarschule in St. Gallen 
 

• Lehre als Schneiderin, Kriesemer & Co. AG, St. Gallen 
 

• Wechsel & Tätigkeit im kaufmännischen Bereich in St. Gallen 
 

• Computer Broker in einer internationalen Firma in St. Gallen 
 

• Mehrmonatige Sprachaufenthalte in Frankreich (Cannes, Paris) 
 

• Zweitweg-Matura: Typus B Latein, ISME St. Gallen 
 

• Ein Semester Kunststudium an der Universität Zürich 
 

• Redaktionsassistentin Radio Aktuell St. Gallen (heute FM1) 
 

• Studium Sekundarlehrerin Phil. I, an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen 
 

• Gleichzeitig journalistische Tätigkeit bei Anzeiger Verlags AG, St. Gallen 
 

• 2000 - 2002: Lehrerin der geschlossenen Wohngruppen des Jugendheims 
Platanenhof, Oberuzwil 
 

• 2002 - 2005: Drei Jahre Weiterbildung „Farbe Form Raum“ an der Schule  
für Gestaltung St. Gallen 
 

• 2005 – 2011: 20% Lehrtätigkeit in den offenen Wohngruppen der Werkschule 
des Jugendheims Platanenhof, Oberuzwil 
 

• 2006 – 2019 Dozentin an der Schule für Gestaltung St. Gallen mit einem 
Teilpensum (ca. 10- 20%) 
 

• Februar 2018 Heirat mit Felix Widmer 
 

• seit 2002 freischaffende Künstlerin  
 
 


