
Mit Zwischenraum, hindurchzuschauen 
 
Es regnet und schneit viel in Gaël Sapins Bildern. Aber die schräg einfallenden 
Regentropfen vor dem Bootshaus, die dicken Schneeflocken vor den massigen 
Betonpfeilern oder vor der abgestellten Rangierlok sind nur die von des Künstlers 
Feder unberührten Stellen auf dem Weißen Papier - Aussparungen, die sich nach 
vorn drängen, sich zwischen Betrachter und Motiv zu schieben scheinen und doch 
nichts anderes sind, als die hinterste Bildebene, der unberührte Bildgrund.  
 
Federstriche und Zwischenräume bedingen sich hier gegenseitig und bilden die 
Matrix der Zeichnungen: Strich/kein Strich, die dem binären Code Eins/Null gleicht - 
der Grundlage für die Verarbeitung digitaler Information. Das Positiv-Negativ-Spiel, 
das Sapin hier treibt, gründet nicht auf einer monotonen, mechanischen Setzung, 
sondern auf einer Vielzahl von ganz unterschiedlichen Arten von Tintenstrichen und 
Punkten. Die immer randabfallenden Bilder werden von einer stillen Lebendigkeit 
durchwirkt. Jede Bildstelle erhält beim Zeichnen ihre eigene präzise und nicht 
korrigierbare Lösung, die sich ganz aus dem Moment ergibt. Auch wenn Gaël Sapin 
bei jeder Zeichnung, die er in Angriff nimmt, das Bildmotiv in groben Zügen vorab 
festlegt, könnte man in Abwandlung von Kleists berühmtem Aufsatztitel1 von der 
allmählichen Verfertigung der Bildeinfälle beim Zeichnen sprechen.  
 
Durch den ebenso einfachen wie klugen Einsatz der gestalterischen Mittel schafft es 
der Künstler, uns noch die kleinsten und feinsten Einzelheiten seiner Bildwelten vor 
Augen zu führen, auch wenn wir, die Betrachter und Betrachterinnen, es selber sind, 
die aus dem Federstrich-Gewebe vermeintlich detailreiche Bilder herauslesen. Sein 
Vorgehen des analytischen Zerlegens und Synthetisierens wirft Fragen der 
Wahrnehmung auf, die viel Raum für Entdeckungen und Interpretationen zulässt. 
 
Wir könnten mehr sehen als wir auf den Zeichnungen erkennen und wir ahnen es: 
Vieles geht bei der ersten Betrachtung unter. Nimmt uns da nicht schon lange eine 
Ente ins Visier? Und sind dort nicht zwei Personen auf der Laube im Gespräch, von 
denen die eine das Handy konsultiert? Vielleicht sollten wir überhaupt nicht länger 
hingucken, denn der Besitzer des Bootshauses - er gleicht dem Künstler selber - 
mustert uns mit einem strengen Blick. Regnet es denn überhaupt in Strömen, wie 
das Bild vorgibt? Oder wurde hier vielleicht eine Art Filter eingebaut, damit wir nicht 
voreilig das Bild leergucken und uns damit zufrieden geben, einen Mann mit 
Regenschirm vor dem Bootshaus gesehen zu haben?   
 
Wie die Pausen in der Musik, sind auch die von der Tinte ausgesparten Stellen auf 
dem Weißen Papier konstituierende Gestaltemente, die mit Nachdruck auf die 
Machart und zugleich auf die Zeit verweisen. Sie haben einen grossen Anteil an der 
Sinnhaftigkeit und Sinnlichkeit der durch das Auge des Künstlers gelenkten Ordnung 
im Bild. Und sie haben durchaus multiple Funktionen: sie können beschienene 
Oberflächen, Spiegelungen, bedeckten Himmel ebenso darstellen wie Gitterzäune, 
Schnüre, Drähte oder Äste. Sie können sogar als willkürliche Einsprengsel oder als 
weisse Scherenschnittformen auftauchen, die autonom im Bildraum zu schweben 
scheinen und als Bildstörung, als Verfremdungseffekt funktionieren – ein Topos der 
Moderne.  
 
                                            
1  „von der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden“ 



Was als visueller Filter vor den Proszenien von Sapin vorgeschoben ist, sind die 
schwebenden Reste des zerrissenen Vorhangs, dem in der vormodernen Malerei 
keine Beachtung geschenkt wurde, weil er immer offen stand, um die Sicht auf das 
gemalte Bildgeschehen freizugeben. Vor Mitte des 20. Jahrhunderts hat der 
einflussreiche amerikanische Kunsttheoretiker Clement Greenberg diesen Vorhang 
zugezogen und ihn, respektive die Oberfläche des Bildes, zum allein würdigen 
Gegenstand und Thema der Malerei erklärt. Unterdessen werden längst wieder alle 
Möglichkeiten der Darstellung als aktuell und zeitgenössisch angesehen, wenn auch 
dieser Vorhang zumindest im Hinterkopf für jeden Maler und jede Malerin mit im 
Spiel bleibt.  
 
Wenn wir im Zusammenhang mit Sapins Bildern von Malerei sprechen, ist das nicht 
abwegig, denn seine Bilder muten an wie visuelle Übersetzungen von Gemälden. Ob 
da seine Herkunft als Maler hineinspielt? 
 
In Sapins Zeichnungen finden wir keine Begrenzung bei der Wahl der Motive. Alles 
findet Einzug in seine Bilder: ein privater Garten in der Einfamilienhauszone, Tags an 
rohen Betonpfeilern, eine Eisenbahnbrücke von unten gesehen, ein Biotop, ein 
Gewächshaus oder ein Chamäleon im Blätterwald. Meist lässt sich der Künstler 
dabei von seinem nahen Umfeld, der Agglomeration, inspirieren. Agglo war denn 
auch der treffende Titel einer seiner letzten Ausstellungen. In der Nahsicht kommt 
der Alltag ebenfalls aufs Papier: der Arbeitstisch des Künstlers, ein Einkaufszettel, 
eine to-do-Liste und Selfies, letztere gleich in einer ganzen Reihe von Variationen in 
der Originalgrösse eines Smartphone-Bildschirms. 
 
Den klein- und grossformatigen Zeichnungen Sapins liegen fotografische, meist 
farbige Vorlagen zugrunde, die er grob der Spur nach auf sein Zeichenpapier 
überträgt. Die Langsamkeit in der Herstellung seiner Bilder, das stundenlange, 
tagelange Schraffieren und Punktieren mit der Feder, wird wohl nicht ganz 
unschuldig daran sein, dass der profunde Kenner zeitgenössischer Kunst und 
philosophisch belesene Künstler beim Zeichnen manchmal kleine Versteckspiele 
spielt und Vexierbilder und Zitate einbaut, die dem flüchtigen Blick verborgen 
bleiben. 
 
In „une soirée d’été“ zum Beispiel taucht Walter Benjamins Taschenbuch „Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ auf. Der abgebildete 
Buchtitel lenkt unsere Aufmerksamkeit indirekt auf das von Sapin eingesetzte 
Verfahren - nämlich die Übertragung der fotografischen Vorlage auf das 
handgemachte Bild - was ironisch auf den Anachronismus der Handarbeit und der 
Handschrift des Künstlers anspielt. 
 
Auch in „un après midi d’automne“ rückt ein Taschenbuch ins Bild: „Les mots et les 
choses“, von Michel Foucault, in dem der Autor den unterschiedlichen Beziehungen 
zwischen Sagbarem und Sichtbarem nachgeht. Die „Ordnung der Dinge“, wie der 
Titel auf Deutsch lautet, kann auch als expliziter Kommentar zum Bild selber gelesen 
werden und ist ein anschauliches Beispiel des Künstlers für das Bekenntnis zur 
Autonomie der Kunst. Das Bild zeigt einen Ateliertisch, auf dem eine Ananas zum 
Abzeichnen platziert worden ist. Anscheinend ist aber kein abbildtreues Stillleben 
entstanden, denn das Zeichenpapier, das ebenfalls im Bild zu sehen ist und auf dem 
wir das Abbild der Ananas erwartet hätten, zeigt stattdessen ein cut-out von 



Scherenschnittformen, die - in Abwesenheit des Künstlers und von der Schwerkraft 
befreit - vor der Szenerie schweben. Ob hier die eigenwillige zeichnerische 
Übertragung der Ananas aufs Papier der Einwirkung von Kaffee und Foucaults Buch 
zu verdanken ist? Die bewusst eingesetzten Bildstörungen sind in dieser Zeichnung 
jedenfalls besonders deutlich, auch wenn sie sich als eigenwillige 
Reproduktionsfehler und Einfälle des Künstlers ausgeben. Dass ausserdem „une 
soirée d’été“, als Bild im Bild in „un après–midi d’automne“ wieder auftaucht, 
verstärkt die Vorstellung, dass es hier ums Abzeichnen geht und veranschaulicht 
Sapins Lust an Querbezügen und Zitaten zusätzlich. 
 
Anspielungen, feiner Witz und Melancholie sind Kennzeichen von Sapins Bildern: in 
einigen steht er selber irgendwo im Bild, meist einsam, fast ein wenig verloren, mit 
oder ohne Regenschirm, zugleich Schöpfer und Betrachter seiner Welt: l’artiste est 
présent.  
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