
Wahrnehmungsbefragungen 

«Die prekäre Objekthaftigkeit der Wolke» (2007, Video, Farbe, ohne Ton) ist der passende Titel einer Arbeit 

der 1965 in Chur geborenen Sandra Capaul, welche sie in der Jahresausstellung der Bündner Künstler/innen 

im Winter 2007/8 im Bündner Kunstmuseum Chur präsentiert hat. Denn er umschreibt in knapper Formulie-

rung die Anliegen der ästhetischen Recherchen, denen Capaul in ihren Werken nachgeht: Es sind die Ränder 

der Wahrnehmung, welche sie interessieren, diejenigen Momente, in denen ein Eindruck umschlägt und sich 

das vormals Ätherische als festes Objekt oder umgekehrt der Gegenstand als Luftgespinst zu erkennen gibt. 

Das kann eine Lichtquelle sein, die in «Lichtstrahl» (2006, Fotografie) von aneinander gefügten Plastikbe-

chern simuliert wird oder ein vermeintlich fester Kartonkörper («Kubus», 2006, Fotografie), der auf einer 

Ecke balanciert und sich als übers Kreuz ineinander gesteckte Pappseiten entpuppt.  

Im aktuellen Videofilm äussert sich ihre Wahrnehmungsbefragung anhand eines feinen Gespinstes, 

das träge vor der Kamera tanzt und als hartnäckige Nebelschwade zwischen Kamera und Bäumen hängt. 

Während zwei Minuten sieht der Betrachter stets neue Konfigurationen von Dunstschlieren, welche die Sicht 

auf das dunkle Grün des Waldes verunklären. Auf seltsame Weise erzeugt der weisse Nebel malerische Un-

schärfe und Tiefenschärfe zugleich. Es scheint, als ob die optische Anstrengung, das luftige Gebilde scharf ins 

Auge zu fassen, auch einen Einfluss auf die räumliche Wirkung des Bildes hätte, denn trotz der amorphen 

Form und der ephemeren Materialität des Nebels entsteht der Eindruck von etwas Körperlichem. Diese 

schillernde Illusion hat mit der Machart des Werkes zu tun und dem Umstand, dass die Kamera die Silkfäden, 

welche die Künstlerin vor der Linse hin- und herdreht, nur als Fläche aufzeichnen und deshalb nicht scharf 

stellen kann. Sandra Capaul nutzt dieses technische Unvermögen, um grundlegende Fragen zur räumlichen 

Wahrnehmung zu formulieren. 

Auf einer ähnlichen Strategie fusst die Fotografie «Wolke» (2007, C-Print), welche das dicht belaubte 

Astwerk eines scheinbar vom Boden losgelösten Baumes zeigt, das wie eine mächtige Wolke über einer Wie-

se schwebt. Der Standpunkt für die Aufnahme wurde so gewählt, dass der Stamm hinter der dunklen Baum-

krone verschwindet und diese stattdessen einen rätselhaft elliptischen Schatten auf den Boden wirft. Mit fast 

unmerklichen Eingriffen schafft Sandra Capaul eine unwirkliche Situation, die auf momentanen Augentäu-

schungen beruht und die Aufmerksamkeit erneut auf die Funktionsweise unserer Wahrnehmung lenkt. Getra-

gen werden diese Untersuchungen vom bildhauerischen Interesse an der Raumwirkung von Körpern, am 

Lichteinfall von Objekten und dem faszinierenden Moment, in dem etwas Flaches, Eindimensionales plötz-

lich Volumen und Dichte entfaltet. Deshalb verwendet Sandra Capaul Landschaft und Naturausschnitte an-

ders als in einer traditionellen Ikonografie und setzt sie als Wahrnehmungsfelder ein, in denen Pflanzen und 

ganze Wälder als skulpturale Formgebung erfahren werden und der Blick auf die Umgebung ein ästhetischer 

ist. Das erklärt auch den Umstand, dass die Künstlerin in ihren Fotografien und Videofilmen keine landschaft-

lich reizvolle Ansichten sucht, sondern im Gegenteil eher unscheinbare Ausschnitte wählt. Diese scheinen 

zwar auf den ersten Blick arm an Schauwerten, eröffnen auf den zweiten dafür das umso faszinierendere 

Gebiet «prekärer Objekthaftigkeit».      
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