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Für die Künstlerin Sandra Capaul war schon früh klar, dass ihre Fähigkeiten am besten gedeihen, wenn 
sie sozusagen auf einen „doppelten Rhythmus“ eingestimmt werden: bald offen für Neues, bald 
abgedichtet wie ein Kokon, um die Eindrücke aus der Aussenwelt zu verarbeiten. Dies ermöglichte ihr, 
mit sehr unterschiedlichen Materialien und Situationen zu experimentieren, ohne sich zu verlieren. Der 
innere Kompass, nach dem sich ihre filigranen Versuchsanordnungen zu orientieren scheinen, lässt 
sich mit Begriffen wie Sparsamkeit der Mittel, Entschleunigung, Prägnanz, Transparenz, Komplexität, 
Sinn für Vergänglichkeit, Relativität des Wissens umschreiben.  
 
Sandra Capaul ist in Chur geboren und zur Schule gegangen. Von 1993-96 studierte sie an der Zürcher 
Hochschule der Künste. Nach Studienaufenthalten in Nairs (Graubünden), in Paris und Berlin, dem 
2017 ein weiterer in Japan folgte, lebt und arbeitet sie in Zürich. In ihrem Atelier an der pulsierenden 
Langstrasse entstanden in den letzten Jahren in den Bereichen Fotografie, Zeichnung, Video und 
Installation jene künstlerisch ausgereiften Arbeiten, durch die sich ihr Name unter hellhörigen Sammlern 
und Museumskuratoren eingeprägt hat. Repräsentative Werke und Werkgruppen von Sandra Capaul 
befinden sich in den Kunstsammlungen der Stadt Chur, des Kantons Graubünden und des Kunsthauses 
Zürich.  
 
Bei der wandfüllenden Serie „Now 62-131“ aus dem Jahr 2013 zeichnete Sandra Capaul mithilfe einer 
Töpferscheibe und eines Grafitstifts siebzig Rotationen auf. Es entstanden Punkte, Kreise, Ringe, 
Scheiben, Trichter, Sphären, Umlaufbahnen, schwarze Löcher, je nach Abstand, Haltung oder Druck, 
den sie auf den Stift ausübte. Mit dieser eindrücklichen Arbeit gelang es der Künstlerin, in äusserster 
Verknappung die prekäre Grenze zwischen den rotierenden Eigenbewegungen und der räumlich-
skulpturalen Präsenz durch minimale Eingriffe und einfache Anordnung sinnfällig zu machen.  
 
Seit 2011 beschäftigt sich Sandra Capaul mit industriell gefertigten Keramikvasen, die sie in ihren 
mehrteiligen Foto-Arbeiten ästhetisch transformiert. Durch eine ausgeklügelte Beleuchtung verlieren 
diese Vasen im Verlauf eines langwierigen Arbeitsprozesses ihr Volumen und gleichen sich der weissen 
Fläche des Fotopapiers an. Dem Betrachtenden ist es freigestellt, die Fotoserie mit den Vasen als 
Wandbild zu geniessen (bald dreht sich die Vase vor seinem inneren Auge um 360°, bald bewegt man 
sich selbst und bildet das Gefäss in seinem Vorstellungsraum ab, indem man es „umschreitet“) oder die 
kryptische Zeichensprache der schwarzen Striche zu entschlüsseln.  
 
Überraschend und doch folgerichtig entstand die jüngste Arbeit, das präzis auf das menschliche 
Blickfeld begrenzte Wandobjekt „Shifting 1“. Es besteht aus einem Stück Holz mit Einkerbungen in 
regelmässigen Abständen, in welche Ziehklingen vertikal eingeschobenen werden; diese gehören zum 
klassischen Töpferhandwerk und sind in jedem Keramikshop erhältlich. Sandra Capaul reiht die 
industriell gefertigten „schönen Kurven“ zu einem zweischneidigen, rasiermesserscharfen 
Wahrnehmungsobjekt, das die Blicke anzieht und zum Reflektieren einlädt, vorausgesetzt, es gelingt, 
die aggressive Dynamik der in Gang gebrachten Transformation zu bannen.     
 
In der Fotogramm-Arbeit „Temporäre Objekte 1-17“, die zum ersten Mal im Haus zur Glocke (Steckborn) 
ausgestellt war, erinnern lediglich noch einzelne Profilsegmente an Hals, Bauch oder Fuss einer 
traditionellen Vase. Jedes dieser amorphen Flächengebilde existiert in seiner einmaligen Gestalt nur auf 
dem Papier, als schwarze Silhouette auf weissem Grund. Die Künstlerin hat die charakteristischen 
Umrisse ihrer Vasen mittlerweile so weit verinnerlicht, dass sie mit Hilfe von über 200 Profil-Schablonen 
die Symmetrie und Proportion der handelsüblichen Ziervase aufbrechen kann. Der freien Kombinatorik 
des Zufalls setzt sie hingegen Grenzen: die Basislinie befindet sich stets auf gleicher Höhe und die 
meist asymmetrischen Formen sind im Bildfeld nach Gefühl eingemittet. 
 
Einen besonderen Reiz übt die Zeichnung „Überlagerungen 2“ aus. Wiederum operiert Sandra Capaul 
mit einer Vielfalt von Vasenschablonen, die sie mit feinen Grafitstiftlinien umreisst, bis sich die Form 
kokonartig verpuppt. Der „doppelte Rhythmus“ von Öffnung und Abschottung, der nach dem 



Anthropologen Claude Lévi-Strauss für das Überleben jeder Kultur notwendig ist, korrespondiert hier mit 
der elementaren Bildvorstellung – Vase/Urne, Leben/Tod – beides kann durch Kunst transzendiert 
werden.  
 
Text: Bernhard von Waldkirch, 2018 
 
 

  

 

	


