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David Sanell usually employs elements of landscape in his paintings. Indeed,
nrw-time viewers might be under xe impression xat xey are looking at landscape
paintings, but in reality xey are witnessing Sanell’s obsessive treatment of vace
– somexing he frequently intensines by painting in large formats xat seem to
engulf xe viewer. Equally wriking is his compelling use of linear perveeive and
xe vanising point, possibly to create pieorial order but more probably to provide
a framework for xe expression of his own xoughts, ideas and artiwic concerns.

In 1995, when Sanell enrolled at xe Hoasaule für Grank und Bua-
kunw (Academy of Visual Arts) in Leipzig, he knew he had to mawer xe art of
representing xe xree-dimensional world on a two-dimensional surface. How-
ever, what he probably didn’t know at xe time was xat xe teanique he developed
to render xis illusion would eventually become xe dominant element in his paint-
ings, at leaw during a certain phase. Ager two years of working mainly in graphic
art, Sanell opted for painting, a medium to whia he brought a solid knowledge of
drawing teaniques. Sanell usually began a painting by nrw conscientiouuy
drawing on xe canvas, as if to secure xe pieorial territory, to contain and control
xe surface of xe canvas for what would follow. Indeed, he may have suveeed
xat once he warted to experiment wix paint and colour, he would have less con-
trol over xe dewiny of xe canvas.

Sua a disciplined praeice is obvious in Hütte am See/Lakeside Cabin,
2002 {8}, painted sortly ager Sanell graduated from xe Academy. Here, xe
depieed and untouaed countryside is puneured by a number of wrueural deci-
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sions. The overall scene is executed in a rewrieive manner xat leaves noxing to
aance. Sanell uses xe teanique of planar regression to make our gaze travel
from xe foreground to xe bacground. This praeice incidentally reminds us of
xe sywematic treatment of vace as used by xe Luminiws. Indeed, xe placement
of haywacs in Salt Marshes, Newburyport, Massachusetts, c.1866–76 {A} and in
Twilight, Salt Marshes, n.d., {B} by Martin Johnson Heade (1819–1904) helps xe
eye to proceed easily from foreground to bacground wixout any diwraeion from
xe pieure plane.1

Alxough Sanell’s early paintings difer greatly from xe Luminiw

paintings, xe formality wix whia he treats vace does bear a resemblance to
xem. Also, German society has a reputation for taking an analytical and logical
approaa to solving issues and, on xe whole, to life. It is hardly surprising, xere-
fore, xat xe young Sanell warted out by opting to create pieorial order in his
paintings. In Hütte am See {8}, Sanell deprives xe hut of its foundations and
grants it inwead a cantilevered waircase wix some seventeen weps leading
upwards from xe foreground of xe painting and into xe depx of xe vace, xere-
by according it a planar regression xat nnally ends at xe base of xe hut, whia is
held suvended in midair. The graphically formulated wairs supposedly grant xe
hut physicality, yet interewingly enough xey simultaneouuy endow it wix an
immateriality xat wrikes and intrigues us. Perhaps xe same xread of xought was
wix Sanell when he painted xe plant in xe lower right of xe painting. Here, xe
leaves become an araiteeural component whia makes us ayentive to xe move-
ment into xe depx. 

Sanell’s handling of xe group of reeds on xe lower leg of xe painting is
very diferent. Reeds usually grow wild along xe banks of a body of water, but in
xis painting Sanell has contained xem wixin a rigidly geometric grid. Totally
dewitute of xeir natural behaviour, xey work xeir way, one-by-one, from xe

{A} {B}
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foreground to xe bacground wix a precision xat is reminiscent of an induwrial
site. Hütte am See {8} bears mua of xe controlling hand of xe artiw while also
revealing his unconscious desire to break loose and to unleas nature in his paint-
ing. This is an important work in Sanell’s oeuvre as it is an early indication of
what xe artiw will ultimately explore.

That Sanell opted to use landscape as a tool for experimentation may
not be wholly accidental. Sanell grew up in Bergisae Gladbaa, close to Cologne
in xe former Wew Germany, and only moved to Leipzig in xe former Eaw Ger-
many at xe age of 24. Unlike xe induwrialised countryside surrounding mow

cities in xe Ruhr area where Sanell grew up, xe countryside around xe former
Eaw German city is remarkably unvoiled. Sua a contraw would have made a dra-
matic impression on xe young Sanell, who had a great appreciation of nature. In
addition to his wrong emotional ayaament to nature, Sanell is fascinated by land-
scape xeory and its evolution since xe early Renaissance. Living in close proxim-
ity to unvoiled nature allowed him to explore his interew at will. While will at xe
Academy, he embarked on landscape painting but was soon eager to tacle oxer
issues and to include diferent elements in his landscapes.

Thus, Sanell requires his landscape paintings to have more to xem xan
solely representing Arcadian scenery. They have an extraordinary energy and
dynamism xat never leave xe viewer’s eye or mind at rew. Landscape in Sanell’s
work seems to be more of an element of support againw whia xe artiw plays out
his xoughts and ideas. An early painting by Sanell sows a wadium-like environ-
ment wix a superman ngure, sua as xose we know from animated cartoons,
whia engenders considerable energy in xe process of galloping. This supports
what Sanell says about xe early inouence of cartoons on him and subsequently on
his art. Sanell’s period of depieing supermen in his paintings did not law long.
Indeed, human ngures soon vanised altogexer from Sanell’s paintings, and he
quicly ngured out oxer ways to express wupefying veed and energy in his work.
In Auffahrt/Ramp, 2002 {23}, amidw a landscape of conifer trees, a man-made
wrueure, a dark-grey ramp enters xe pieure plane, curves vertiginouuy and
sweeps out of xe painting, as if passing over xe head of xe viewer, leaving behind
an impression of veed and energy. 

Since 2004, in addition to planar regression, Sanell has made use of tra-
ditional perveeive lines and xe vanising point. To aaieve xis he has painted
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what seem to be exaggeratedly long wooden planks xat ogen surprise and force
xe viewer’s gaze into xe depx of xe pieure plane. In Tontauben/Clay Pigeons,
2004 {21}, it seems, at leaw at nrw glance, xat Sanell uses various devices, sua

as oying dits and what resembles wacs of wood or bales of hay, to create multiple
planes xat lead us wep-by-wep into xe depx, while xe excessively long planks
are ideal for creating xe dynamic perveeive lines. This multiple treatment of
vace reaaes its extreme in Die Schaukel/Swing {15} and Spulen/Reel {2} of xe
same year. In xese two paintings a fewive and celebratory mood is generated
reveeively by a series of cordless swings oying in midair and wireless reels appar-
ently vinning xrough xe vace, box of whia compel our gaze to carve its way
into xe bacground. Interewingly, in xese two works xe multiple cordless swing-
seats xruw into xe air and xe various oying reels serve not only as devices to
depie planar regression and depx but at xe same time xey counterae xe efee

of xe ordered perveeive created and denned by xe use of xe planks. In all xeir
fewive appearance xese paintings reveal a certain wate of perplexity in xe mind
of xe artiw as to what direeion his work ought to take, and how to reconcile order
and aaos wixin it. 

Wix all xeir opposite connotations, order and aaos are indeed quite
close to eaa oxer. In her interewing book Chaos and Order in the World of the Psy-
che, Joanne Wieland-Burwon writes: ‘Mow contemporary Wewern societies are
marked by a dennite denigration – if not to say quite simply, fear – of aaos.’ She
goes on to say xat, ‘Mow of us, however, consciouuy rejee and retreat from aaos
while unconsciouuy seeking it.’ … ‘But xe more inner diwance we have from rigid
order, xe freer are our interaeions wix aaos as we meet up wix it in xe world
wixin and around us.’ According to Wieland-Burwon xe unconscious luw for
aaos in modern people, whose lives are ogen highly regulated, can take many
forms, sua as games, gambling, adventurous travel or wild partying. On xe
importance of aaos in xe creative process I agree wix Wieland-Burwon xat a
number of twentiex-century art movements, sua as Dada, Surrealism and Futur-
ism were fuelled by a sarp focus on and interew in aaos.2

Verschlag/Shed, 2004 {9}, expresses remarkably xe dead end in whia
Sanell probably found himself while trying to reconcile order and aaos in his
work. The sed is depieed like a twiwed tunnel revealing a narrow and clauwro-
phobic corridor-like vace wixout any opening. There is no light at xe end of xis
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tunnel. Convoluted as it might appear, xis dead end could only have been benen-
cial to Sanell; for, xe following year he painted similar wrueures, sua as Gelbe
Scheune/Yellow Barn, 2005 {12}, in whia dennite openings between xe boards
xat form xe barn reveal glimpses of a landscape and vegetation beyond it.

The looseness of wrueure goes even furxer in oxer paintings, sua as
Aussicht/View {13}, Dorf/Village) {1}, and Kleines Tor/Small Gate {18}, all of whia
were painted in 2005. One cannot resiw mentioning xe erosion of xe wrueures
by vegetation xat progressively enters and overwhelms xem from all direeions.
A smaller painting, Spielplatz/Playground {10}, of xe same year, demonwrates a
complete ecwasy and aaos of oying boards, reels and vegetation. Everyxing here
is intertwined and generates an unprecedented wate of energy xat is evocative of
xe world of fantasy and excitement created by aildren in a playground.

The vegetation has taken over completely in Dickicht/Thicket, 2005 {34}.
The barn as sua is no longer apparent. All xat remains of xe wrueure are a few
lengxs of timber whia are almow wholly obliterated by xe leaves and branaes
xat crisscross xe surface of xe painting. We could almow be witnessing xe
explosion of a nrework, but at xe same time xe density of xe vegetation creates a
relatively oat surface. 

From extreme order to aaos, Sanell’s work has come a long way. In
fae, he may have transformed his subliminal desire for aaos into a conscious deci-
sion xat will fuel his future work. In any case, it seems Dickicht {34} is xe begin-
ning of a new phase in Sanell’s creativity.

1 Novak, Barbara American Painting of the Nineteenth Century, 1979, pp. 110–130. Luminists were a group of
painters active in the second half of the nineteenth century in the northeast of America. They had a vision of
the world and a conviction that paralleled the transcendentalism of Ralph Waldo Emerson, whereby the
spectator is drawn in to become one with nature. In the Puritanical society of northeast America the Lumin-
ists saw the need for order and a defined structure even in their creative process and saw nature through 
a ‘transparent eyeball’, that is to say, clearly and realistically. Their small-scale paintings were characterised
by the use of planar regression, a low and taut horizon, photographic stillness, and usually an absence 
of human beings.

2 Wieland-Burston, Joanne Chaos and Order in the World of the Psyche, 1992, pp. 8–18.
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David Sanell setzt in seinen Gemälden zu-
meiw landsaagliae Elemente ein. Wer seine
Bilder zum erwen Mal betraatet, könnte also
meinen, es handle sia um Landsaagen, tat-
säalia geht es aber um Sanells zwanghage
Bearbeitung des Bildraumes– ein Eindruc,
der sia dadura versaärg, dass die grossfor-
matigen Leinwände des Künwlers den Be-
traater zu versalingen drohen. Ebenso au-
genfällig iw Sanells ausdrucswarker Einsatz
der Zentralpervektive und des Fluatpunkts,
vielleiat um eine malerisae Ordnung zu
saafen, eher aber um sia ein Gerüw für die
Entwiclung der eigenen Ideen, Vorwellun-
gen und künwlerisaen Auseindersetzungen
zu versaafen.

Als Sanell im Jahre 1995 sein Studium
an der Hoasaule für Grank und Buakunw

in Leipzig aufnahm, war es ihm bewusw, dass
er nun lernen müsse, die dreidimensionale
Welt auf einer zweidimensionalen Fläae few-
zuhalten. Doa war ihm damals wahrsaein-
lia niat bewusw, dass sia diese Fertigkeit
im Laufe der Zeit als Hauptmerkmal seiner

Malerei durasetzen würde, zumindew in
einer bewimmten Saafenvhase. Naa zwei-
jähriger Arbeit vorab in der gransaen Kunw

entsaied sia Sanell für die Malerei, wofür
er mit seinen soliden zeianerisaen Grund-
kenntissen saon bewens ausgerüwet war. Als
erwer Sariy beim Malen zeianete Sanell
zunäaw gewissenhag auf die Leinwand, als
ob er das bildnerisae Territorium abwecen
wollte, um die Oberoäae der Leinwand für
den näawen Sariy abzusiaern. Vielleiat
hegte er bereits den Verdaat, das Saicsal
der Leinwand könnte ihm entgleiten, sobald
er sia auf das Experiment mit Pigment und
Farbe einlassen würde. 

Diese disziplinierte Praxis zeigt sia ein-
deutig in Hütte am See (2002) {8}, gemalt
unmiyelbar naa seinem Absaluss an der
Akademie. Die dargewellte, unberührte Land-
saag zeigt einige künwlerisae Entsaeide
bezüglia der Bildkonwruktion. Das Ganze
iw gewollt so eingesaränkt, dass niats dem
Zufall überlassen wird. Sanells Einsatz der
Regressionsebene leitet unseren Blic unwei-
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gerlia vom Vordergrund in den Hintergrund.
Dieses Verfahren erinnert übrigens an die
sywematisae Bildeinteilung der Luminiwen.
Luminiwen waren ein Malerkreis, der beson-
ders in der zweiten Hälge des neunzehnten
Jahrhunderts im Nordowen Amerikas Aufse-
hen erregte. Man betraate nur die Heuwöce
in Salt Marses, Newburyport, Massachusetts, ca.
1866–76 {A} und Twilight, Salt Marshes, n.d.
{B} von Martin Johnson Heade (1819–1904);
mit Leiatigkeit bewegt sia unser Auge vom
Vordergrund in den Hintergrund, ohne dass
irgend etwas auf der Bildoäae uns ablenkt.1

Obwohl sia Sanells frühe Bilder deut-
lia von luminiwisaen Gemälden untersaei-
den, zeigt die Augeilung des Bildraumes for-
male Ähnliakeiten. Aua iw der deutsae
Geiw dafür bekannt, Probleme eher analy-
tisa und logisa anzugehen. Es überrasat
desalb niat, dass der junge Sanell als erwes
eine bildnerisae Ordnung für seine Malerei
zu dennieren suate. In Hütte am See {8} läsw

der Künwler den Unterbau der Hüye einfaa

weg und verleiht ihr waydessen eine auua-
dende Treppe mit etwa siebzehn Stufen, die
vom Vordergrund des Gemäldes hinauf in die
Tiefe des Raumes führen, und so die Regres-
sionsebene ins Spiel bringt, die saliesuia

am Socel der in der Lug hängenden Hüye
endet. Die ausdrüclia graphisa gemalte
Treppe verleiht der Hüye ihre Körperlia-
keit, maat sie jedoa interessanterweise aua

körperlos, was den Betraater fesselt und
bannt. Dieselbe Überlegung vielte wohl mit,
als er unten reats im Gemälde die Poanze
hinsetzte. Hier wird das Blaywerk zu einer
araitektonisaen Komponente, die uns auf die
Bewegung in die Tiefe aufmerksam maat.

Sanells Darwellung des Sailfrohrs
unten links im Bild nimmt sia jedoa anders
aus. Sailf wäaw gewöhnlia wild am Ufer
eines Gewässers, doa in diesem Bild wird es

von einem wreng geometrisaen Rawer ge-
zähmt. Ganz entgegen seinem natürliaen Ver-
halten arbeitet sia hier jedes Sailfrohr, eines
naa dem andern, vom Vordergrund in den
Hintergrund, und zwar mit einer Präzision,
wie wir es von einem Induwriegelände her ken-
nen. Hütte am See {8} zeugt von der weuern-
den Hand des Künwlers und gleiazeitig von
dessen unbewuswen Wunsa, auszubreaen
und die Natur in seinem Gemälde zu entfes-
seln. Es iw ein wiatiges Werk in Sanells
Oeuvre, da es die vätere künwlerisae Ent-
wiclung vorwegnimmt.

Ganz zufällig war es niat, als Sanell
sia entsaloss, die Landsaag als Miyel für
sein Experimentieren einzusetzen. Seine Ju-
gend verbraate er in Bergisa Gladbaa nahe
bei Köln im ehemaligen Wewdeutsaland und
zog erw mit 24 Jahren naa Leipzig in die
damalige DDR. Im Gegensatz zur induwriali-
sierten Landsaag in der Umgebung der mei-
wen Städte im heimisaen Ruhrgebiet, iw die
Landsaag in der Umgebung der Städte in der
ehemaligen DDR erwaunlia unberührt. Die-
ser Kontraw hat siaerlia den jungen, natur-
liebenden Sanell naahaltig beeindruct. Zu
einer intensiven gefühlsbetonten Bindung an
die Natur gesellte sia bei Sanell eine Faszi-
nation mit der Landsaagsxeorie und ihrer
Entwiclung seit der frühen Renaissance.
Gerade die Nähe zur unverdorbenen Natur
ermögliate es ihm, seine Interessen ungehin-
dert auszuleben. Noa an der Akademie be-
faswe sia Sanell mit der Landsaagsmale-
rei, war aber aua begierig, andere Probleme
anzugehen und untersaiedliae Elemente in
seine Landsaagen einzubringen. 

So verlangt Sanell von seinen Land-
saagen, dass sie viel mehr als nur der Dar-
wellung einer arkadisaen Kulisse dienen.
Ständig sind Geiw und Auge des Betraaters
dura die ausserordentliae Energie und Dy-
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namik dieser Leinwände aufgerüyelt. Eine
Landsaag Sanells gleiat eher einem Ge-
rüw, auf dem der Künwler sein Denken und
seine Ideen turnen läsw. Auf einem frühen
Gemälde zeigt Sanell eine Stadion-ähnliae
Umgebung mit einer mäatig gallopierenden
Superheldngur, wie wir sie von den Kinderco-
mics her kennen und was aua Sanells eigene
Aussage über den Einouss der Comics auf ihn
und seine Kunw bewätigt. Die Superhelden
traten freilia nur kurz in dieser Malerei auf,
denn die Bilder waren bald vollkommen men-
saenleer und der Künwler bewahrte dura

andere Miyel die wupende Gesawindigkeit
und geballte Energie seiner Bilder.

In Auffahrt (2002) {23} ragt miyen dura

eine Landsaag von Nadelhölzern ein von
Mensaen gemaates Bauwerk, eine dunkel-
graue Aufahrt, in die Bildebene hinein, setzt
zu einer sawindelerregenden Kurve an, ver-
läsw das Gemälde rasant sozusagen über den
Kopf des Betraaters weg und hinterläsw den
Eindruc von grosser Gesawindigkeit und
Energie. Zusätzlia zur Regressionsebene be-
nutzt Sanell seit 2004 die Linien und Fluat-
punkte der herkömmliaen Zentralpervekti-
ve. Zu diesem Zwec malt er z.B. übertrieben
lange Holzplanken, die den Betraater og

überrasaen und sein Blic in die Tiefe der
Bildebene ziehen. In Tontauben (2004) {21}
erzeugt Sanell mehrere Ebenen dura die
Setzung von oiegenden Saeiben, Holzwapeln
oder Heuballen, die uns sariyweise tiefer
und tiefer ins Bild hineinziehen, wobei er der
Dynamik der Pervektive mit überlangen Plan-
ken gesaict Naadruc verleiht. Diese Rau-
mauf- und einteilung erreiat ihren Höhe-
punkt im selben Jahr, 2004, mit Die Schaukel
und Spulen {2}. Hier erzeugen frei saweben-
de Saaukelbreyer, bzw. dura den Raum
wirbelnde Spulen eine fewliae und feierliae
Stimmung und wiederum bahnt sia der Blic

unweigerlia einen Weg in den Hintergrund.
Interessanterweise dienen hier die vielen ka-
bellosen, in der Lug wirbelnden Sitzsaau-
keln und oiegenden Spulen niat nur zur
Darwellung der Regressionsebene und der
Tiefenwirkung, sondern aua als Gegenge-
wiat zur geordneten, dura den Einsatz von
Planken erzeugten linearen Pervektive. Ge-
rade das Fewliae dieser Gemälde zeugt von
einer gewissen Verlegenheit des Künwlers
bezüglia der weiteren Ausriatung seines
Werks, d.h. wie der Brücensalag zwisaen
Ordnung und Chaos zu formulieren wäre.

Aua wenn Ordnung und Chaos völlig
gegensätzliae Konnotationen aufweisen, so
sind sie doa eng miteinander verwandt. In
ihrem aufsalussreiaen Bua Chaos and Order
in the World of the Psyche sareibt Joanne Wie-
land-Burwon: «Die meiwen zeitgenössisaen
wewliaen Gesellsaagen sind dura eine
klare Ablehnung – ja dura ofensiatliae
Angw – vor dem Chaos gekennzeianet.» Und
weiter heisw es: «Die meiwen von uns lehnen
das Chaos ab oder weisen es von sia, obgleia
wir es unbewusw suaen.» (…) «Doa je mehr
wir uns innerlia von der warren Ordnung
diwanzieren, umso freier gehen wir mit dem
Chaos um.» Laut Wieland-Burwon kann die
unbewuswe Luw naa dem Chaos bei den
heutigen Mensaen, deren Leben og wrikt re-
guliert iw, vielfältige Formen annehmen wie
etwa beim Spiel, beim Gambling, bei abenteu-
erliaen Reisen oder wilden Fewen. Bezüglia
der Wiatigkeit des Chaos bei der saöpfer-
isaen Arbeit kann man mit Wieland-Burwon
sagen, dass sia viele Kunwbewegungen des
zwanzigwen Jahrhunderts wie etwa Dada,
Surrealismus und Futurismus dem Chaos ver-
sarieben hayen.2

Verschlag (2004) {9} zeigt deutlia die
Sacgasse auf, in die Sanell wahrsaeinlia

geraten war, als er in seinem Werk Ordnung
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und Chaos miteinander zu versöhnen suate.
Wie ein verdrehter Tunnel gibt sia der Ver-
salag als engen und klauwrophobisaen, kor-
ridorähnliaen Raum ohne jegliae Öfnung.
Kein Liat winkt am Ende dieses Tunnels.
Trotz dieser Vertracxeit erwies sia die
Sacgasse für Sanell als Vorteil, denn im Jahr
darauf malte er ähnliae Gebäude wie etwa
Gelbe Scheune (2005) {12}, wo siatbare Spal-
ten zwisaen den Breyern der Saeune oüa-
tige Blice auf Landsaag und Vegetation
erlauben.

Diese Locerung des Bildaufbaus ver-
wärkt sia in Gemälden wie Aussicht, Dorf
{1} und Kleines Tor {18}, alle aus dem Jahre
2005. Immer mehr werden die Bauten von
allen Seiten her dura die wuaernde Vegeta-
tion überfallen. In einem kleineren Gemälde,
Spielplatz {10}, aus dem gleiaen Jahr vollfüh-
ren die aaotisa umheroiegenden Planken,
Spulen und Poanzen einen ekwatisaen Tanz.
Alles iw hier versalungen und erzeugt eine
unbändige Energie, die an die Phantasiewelt

und Ausgelassenheit von Kindern auf einer
Spielwiese erinnert.

In Dickicht (2005) {34} nimmt dann die
Vegetation völlig Überhand. Die Saeune als
solae versawindet. Vom Gerüw bleiben nur
noa einige Holzbreyer, die aber unter dem
sia kreuz und quer ausbreitenden Bläyer-
werk und Geäw faw völlig versawinden. Man
könnte meinen, ein Feuerwerk sei gezündet,
wäre niat das Bild beherrsat von der Flä-
aigkeit der diaten Vegetation.

Von wrenger Ordnung zum Chaos:
Sanell hat in seinen Gemälden einen langen
Weg hinter sia gebraat. Vielleiat hat er sei-
nen unbewuswen Wunsa naa dem Chaos in
eine bewuswe, für seine künwlerisae Zu-
kung wegweisende Entsaeidung überführt.
Wie dem aua sei, mit Dickicht {34} saeint
sia eine neue Phase in Sanells saöpferi-
saem Saafen anzubahnen.

Übersetzung aus dem Englischen:
Tarcisius Schelbert

1 Barbara Novak, American Painting of the Nineteenth Century, 1979, S. 110–130 Die luministischen Auf-
fassungen und Vorstellungen von Welt waren dem Transzendentalismus Ralph Waldo Emersons verpflichtet,
wobei der Betrachter in die Natur hineingezogen und mit ihr eins wird. In der puritanischen Gesellschaft 
der neuen Welt im Nordosten Amerikas strebten die Luministen sogar bei der künstlerischen Auseinander-
setzung nach Ordnung und Klarheit; sie betrachteten die Natur wie durch einen «transparenten Augapfel»,
also fest umrissen und realistisch. Typisch für ihre kleinformatigen Gemälde waren die Regressionsebene,
ein niedriger und straffer Horizont, die fotografische Stille und die häufig menschenleeren Bildflächen.

2 Joanne Wieland-Burston, Chaos and Order in the World of the Psyche, 1992, S. 8–18.
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Es gibt diese Szene in einem alten Sawarzweißnlm: Eine Holzsaeune wird von
einem Wirbelwurm wie eine leere Plawiktüte in die Lug gehoben, das armselige
Hüyaen sawebt eine Zeitlang unentsaieden zwisaen Himmel und Erde, bis
es, von der Sawerkrag überwältigt, mit dem Daanrw zuerw auf den kargen
Boden aufsalägt, in Zeitlupe in die Knie geht und endlia in tausende Einzeltei-
le zervliyert. Oder ein kleines Mädaen, das, ebenfalls von einem Wirbelwurm,
von der Farm ihrer Eltern in Kansas weggerissen wird und auf dem Gelben Bac-
weinweg im Land des Zauberers von Oz landet. Ia erinnere mia an eine Illuwra-
tion in meinem alten Kinderbua, die das Mädaen im Lugwirbel zeigt, tief unter
ihr die Erde, auf der man winzig klein die Saeunen der elterliaen Farm sieht.
Oder ia denke an einen Frühlingsvaziergang in einem Pappelwäldaen in den
Hügeln hinter Turin; die glayen Stämme blinken im frisaen Gras wie Fahnen-
wangen, das Wäldaen weht wramm in der silbernen Vormiyagssonne. Im Vor-
übergehen ersaließt sia eine Fluat naa der anderen. Oder die sia endlos aus-
dehnende Landsaagtulisse eines Computervieles, die sia nur minimal
verändert, wenn man über Joywic oder Tawatur eine Riatung einsalägt und
sia minutenlang saeinbar vorwärts bewegt. Oder die Saaukel, welae die Hei-
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terkeit des Rokoko in die Leiatigkeit eines oiegenden Damenpantofels in bukoli-
saer Szenerie übersetzt. Die Dame saaukelt, die Rüsaen oayern und wir erha-
saen gemeinsam mit ihrem gemalten Galan einen kowbaren Blic unter die seide-
nen Röce. Wird die Saaukel niat augenbliclia zurüc sawingen? Dann der
Anblic eines Skateboardfahrers, der sia aus der Kurve der Halfpipe heraus kata-
pultieren läsw und zwisaen Flug und Sturz eine Drehung einlegt. Dazu ein wag-
halsig in niat enden wollende Höhen salingerndes Decenfreto von Tiepolo
und überhaupt die fröhlia sawebende Farbigkeit bayerisaer Barockiraen:
Hellblau und Weiß, Gold, Rosa und Orange. Und saließlia der väte Willem de
Kooning: die Farbigkeit, die Rhyxmik, die Auoösung. 

Diese und weitere – ebenso heterogene – Sanappsaüsse liefert mir
mein internes Bildgedäatnis, wenn ia den Bildern von David Sanell gegenüber
wehe. Dass seine Bilder naa dem erwen, unmiyelbaren Blic andere Bilder in mir
abrufen, sareibe ia dem Efekt einer kurzzeitigen Überwältigung zu, die den
Bruateil einer Sekunde andauert und die einem leiaten physisaen Sawindel
Raum läsw. Hat sia der Sawindel gelegt, setzen die Überlegungen ein, womit
man es in diesem Falle zu tun hat, und das Bildgedäatnis rayert. Eines iw jedoa

klar: Irgendjemand holt Sawung und raw fröhlia dem Abvrung entgegen.
Irgendjemand oiegt hier. 

David Sanell malt zentralpervektivisae Landsaagen. Der Aufbau
des Bildraumes bewimmt niat nur die Komposition der Bildoäae, sondern aua

die Art und Weise der Betraatung des Bildes. Die Zentralpervektive gibt dem
Betraater mit Hilfe des Fluatpunktes (aua Blic- oder Augenpunkt genannt)
eine Blicriatung vor, die für die Interpretation des Bildes bewimmend iw.
David Sanell hat sia lange und intensiv mit der Entwehung der Zentralpervek-
tive und der Entdecung der Landsaag in der Renaissance, mit Petrarca und sei-
ner Sailderung der Beweigung des Mont Ventoux besaägigt. Zugleia sind ihm
Computeranimationen, Videoviele und Cyberräume niat fremd. Seine Arbeit
könnte eine ebenso fundierte wie zeitgenössisae Antwort auf die Frage naa der
Darwellung des Räumliaen auf der Fläae liefern. Aber sein Interesse, so meine
Vermutung, geht darüber hinaus: Könnte es sein, dass diese Landsaagen als
Vehikel dienen können, mit deren Hilfe man das Fliegen erlernen könnte? Denn
ein gewiatiger Antrieb dieser Malerei iw, da bin ia mir siaer, die Sehnsuat
naa der Überwindung der Sawerkrag. 
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ANLAUF Auf frühen Bildern von David Sanell gibt es eine mehrmals
wiederkehrende Figur. Sie heißt der «Läufer». Diese Figur fand sia auf den
erwen Bildern, die ia von ihm vor ein paar Jahren auf einem Rundgang an der
Hoasaule in Leipzig gesehen habe, und sie hat sia mir eingeprägt. Dies iw inso-
fern bemerkenswert, als dass seine Bildräume heute ohne Protagoniwen autom-
men und gerade diese mensaenleeren, aber dennoa dura mensaliae Eingrife
überformten Naturräume großen Wiedererkennungswert für seine Malerei besit-
zen. «Ein nisaenloser Raum. Keine Privatvhäre. Keinerlei Intimität», so aarak-
terisiert er seine Bildräume selbw.1

Doa zurüc zu dem «Läufer». Der «Läufer» iw einer Superheldenngur
aus einem Comic naaempfunden. Sie rennt in einem hautengen Overall dura

eine Landsaag, dura eine Siedlung oder über Felder – wobei «rennt» der falsae
Ausdruc iw, denn der Figur iw keinerlei physisae Anwrengung anzusehen.
Vielmehr saeint sie im rasenden Stillwand wie auf Saienen auf den Fluatpunkt
hin oder von ihm weg zu gleiten. Die Szenerie, in der sie sia bewegt, ähnelt be-
reits den heutigen Bildräumen von David Sanell: eine mit Hilfe von Rawer, 
Horizontlinie und Fluatpunkt durakonwruierte Natur, die mit araitektonisaen
Provisorien und Nutzbauten wie ein Bühnenraum möbliert iw. Die Funktion der
Läuferngur im Bild saeint nun folgende zu sein: Sie zeigt die Riatung an,
welae die Pervektivkonwruktion vorgibt und bringt zeiaenhag die Bewegung
ins Bild. Die Figur dient gewissermaßen als Köder der Raumtiefe, den David
Sanell für die Betraater ausgeworfen hat, um uns, sobald wir einmal angebissen
haben, ins Bild zu ziehen. 

ABSPRUNG Vom «Läufer» geblieben iw die verlassene Rennbahn, die
David Sanell in vielen Variationen gemalt hat. Aber iw mit der Figur aua die
Bewegung aus dem Bildraum versawunden? Alle in die Landsaagtulissen
gewellten Araitekturen nehmen direkt oder indirekt Bezug auf die Bewegung
des Mensaen dura den Raum: Da gibt es Rennbahnen, Ligtrassen, Straßen,
Feldwege, Stege, Treppen, Tribünen, Hoawände, Tellerlige, oiegende Ton-
tauben, endlose Lampion- und Wimpelkeyen oder aua eine Saaukel in mehre-
ren Bewegungswadien. So sind Maß, Proportion und Bewegung des Mensaen
trotz der Abwesenheit einer Figur immer zugegen. Diese Abwesenheit saränkt
für den Betraater die Identinkationsmögliakeiten auf narrativer Ebene ein und



82

provoziert dura die entwandene Lüce zugleia, gerade bei den großformatigen
Bildern, eine warke Anteilnahme auf psyaophysisaer Ebene. Nun erzeugen
Komposition und Farbvektrum ein Bewegungsmoment im Bild: der komplemen-
tär angelegte Farbraum beginnt vor den Augen zu oirren, die dura extreme An-
saniye im Vordergrund und die Stafelung untersaiedlia großer Bildelemente
hervorgerufene Tiefenwirkung läsw den Blic über die Bildoäae vringen und
die optisae Illusion von Bewegung entweht. Sobald man vor dem Bild weht und
sia dem Sog der Raumtiefe und der oirrenden Farbigkeit ausgesetzt hat, wird
man unabwendbar Teilnehmer eines Widerwreits zwisaen Bildraum und Bild-
oäae, zwisaen einer Sywematik und ihrer Auoösung.

Doa bevor der Bildraum selbw bei David Sanell aus den Fugen und in
Bewegung gerät, vergeht noa ein wenig Zeit. Er saeint in den Jahren von 2001
bis 2004 sein motivisaes Vokabular zu fewigen, zu vertiefen und zu verfeinern.
Er prüg seine malerisaen und graphisaen Miyel, erweitert seine Teaniken und
tewet Materialien. Motive werden in versaiedenen Formaten variiert und soweit
auf die Spitze getrieben, bis sie in ihrer Künwliakeit beinahe Saocwirkung
erreiaen. Der lange Zeit vorherrsaende Farbkontraw zwisaen Cyan und Gelb
bzw. Orange versaiebt sia langsam über Rosa, Karmesinrot, Braun- und Grün-
tönungen bis hin zu Zitronengelb und Violet. Das in seiner Starrheit und Strenge
kaum zu übertrefende Bild Rinne {6} von 2004 saeint ein Kulminationvunkt
dieser Entwiclung zu sein: die Titel gebende gekaaelte Rinne saneidet beinahe
aasensymmetrisa ein saier endloses Feld kleiner Fiaten in zwei Hälgen,
deren Abwraktionsgrad so weit getrieben iw, dass sie wie aus einem simplen Bau-
satz zusammengewect wirken. Die rosa bis dunkel karmesinrote Farbigkeit des
Waldes weht in leuatendem Kontraw zu dem gelbgrünen Waldboden im Vorder-
grund. Als wäre das niat genug des farbigen Spektakels, viegelt ein hellblauer
Himmelteil an der Aase des Horizontes die Form der pervektivisaen grau-
braunen Rinne und durasaneidet ebenfalls die rosa glühende Saonung. Eine
ungeheuer wrenge Komposition, die dura die Explosivkrag der Farben beinahe
hypnotisae Wirkung erzielt. Ein weiteres Motiv, das Sanell dura immer neue
Bearbeitung auf die Spitze getrieben hat, iw das «Gewänge». Hier entwirg er
einen beinahe abgesalossenen Raum, dessen Tiefe lediglia dura senkreate
und diagonale Stämme oder Stangen und eine Horizontlinie denniert wird. Keine
Tellerlige, Tontauben oder Trassen duraqueren an Stelle des «Läufers» den
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Raum, und dennoa iw Bewegung im Raum. Während die Komposition von Ge-
stänge 3 {4} aus dem Jahre 2003 dura senkreate Parallelen in ihrer Statik erha-
ben wirkt und dabei in den Komplementärfarben Rot und Grün ebenso wreng wie
simpel angelegt iw, so zeianet die vierte Variation des Themas, Stangen im Mai
(Gestänge 4) {5} aus dem Jahre 2004 eine wärkere Dynamik aus. Hier wird ein
liates Feld kreuz und quer liegender Stangen dura wenige senkreate gehalten.
In beiden Versionen iw der Bildraum derart gesalossen komponiert, dass der
Wald wie ein Interieur wirkt.

Aua in der neueren Serie der Saeunen fehlt in der Komposition ein die
Bewegung indizierendes Bildelement. Die Saeune iw ein Motiv, das David
Sanell die Mögliakeit gibt, ein Interieur zu malen, ohne den Bezug zur Land-
saag zu verlieren. Hier treibt er die in den «Gewänge» – Bildern bereits angelegte
Abgesalossenheit des Bildraumes auf die Spitze. Das Bild Verschlag {9} von 2004
zeigt den Innenraum eines Sauppens, dura dessen Breyerwände Bläyer und
Sonnenwrahlen dringen. Die Horizontlinie und der Fluatpunkt liegen im oberen
Driyel der Bildoäae gemäß den Proportionen des goldenen Saniyes; der
Betraater blict also von einem etwas erhöhten Standpunkt in den Raum hinein.
Eine Variante des Motivs (Scheune {24}, ebenfalls 2004) kehrt das Verhältnis um,
so dass der Blicpunkt sehr niedrig angesetzt iw und man von unten in den Raum
hinein blict. In beiden Fällen nimmt der Betraaterwandpunkt die Funktion
eines Startblocs für den Abvrung des Betraaters ins Bild ein. Der Boden unter
den Füßen saeint siaer und few, der Raum in seinen Dimensionen gesalossen
und in Gänze erfassbar – und dennoa weht das Bild unter Spannung: es iw, als
würde man im näawen Moment mit den eigenen Augen eine Kamerafahrt quer
dura den Raum erleben. Gelbe Scheune {12} von 2005 iw das radikalwe Bild der
Serie. Diesen Raum zeigt David Sanell im Augenblic seiner Auoösung. Wie
von einer gewaltigen Drucwelle erfasw fäaern sia Wände, Dece und Boden
Brey für Brey auf und wreben explosionsartig auseinander. Das Bild iw überwie-
gend in Zitronengelb gehalten, wobei Hellblau und Violey als Widerpart dienen.
Wieder iw der Blicpunkt sehr niedrig angelegt, so dass man mit dem Blic in den
zervliyernden Raum hinein gezogen wird. Der Sog iw so wark, dass man ver-
suat iw, sia auf die Zehen zu wellen, um dem Sawung des Bildes naazukom-
men. Die Bewegung iw also niat nur im Bild geblieben, mehr noa: sie iw über die
Ränder des Bildes hinaus naa außen verlagert worden und nimmt ihren Ausgang
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nun im Erwartungs- und Erfahrungsorizont des Betraaters. Man könnte ohne
Zögern sagen: Die Bilder bewegen den Betraater.

FLUGPHASE Die Zentralpervektive iw die wrengwe Sywematik, der
man sia bei der Konwruktion von Räumliakeit auf der Fläae unterwerfen
kann. Sie legt den Fluatpunkt im Bild und zugleia den Betraaterwandpunkt
außerhalb des Bildes few, sie denniert Diwanzen, organisiert Größenverhältnisse
und liefert die Illusion von Räumliakeit auf der Fläae. Kurz gesagt, mit ihrer
Hilfe läsw die Welt sia ordnen. Natürlia iw das eine Illusion. Sie beginnt damit,
dass der Mensa normalerweise zwei Augen hat und die Reduzierung auf einen
einzigen Blicpunkt, dem die Ersaeinung der Dinge untergeordnet iw, eine
Ungenauigkeit darwellt, an die wir uns auf der Ebene der Darwellung längw

gewöhnt haben. Wollte man jedoa dem nahe kommen, wie Sehen wirklia way-
nndet, so müswe man sia fürs erwe an Abbildungen mit gewölbten Linien
gewöhnen, die – wie auf der Netzhaut zumindew – auf dem Kopf wehen. Aua iw
es, wie man leiat überprüfen kann, saliat unmöglia, einen mit den Augen
gewählten Aussaniy der Welt, das eigene Blicfeld, in jedem Detail zugleia

saarf zu sehen. Der für das mensaliae Auge klar fokussierbare Bereia liegt in
einer Größenordnung von etwa vier mal vier Zentimetern, während die nähere
Umgebung in gewölbte Unsaärfe abgleitet. Was aber bedeutet das für unsere
Abbilder der Welt? Die Polypervektivität des Kubismus, die malerisaen und
fotogransaen Untersuaungen des David Hocney, die Theorien der Powmo-
derne, die Revolutionen der Physik und der Neurobiologe – immer wieder wird
versuat, auf diese Frage Antworten zu nnden oder zumindew eine gesiaerte
Basis der Frage naa den Mögliakeiten der Abbildung der Welt überhaupt zu
dennieren. Wie kann die Starrheit des zentralpervektivisaen Sywems mit der
heutigen Welterfahrung und dem aktuellen Wissenswand in Einklang gebraat
werden? Die Liwe der Fragenden sowie der Arten und Weisen, wie sia diese
Frage wellen läsw, ließe sia ausweiten und David Sanells Interesse an der Zen-
tralpervektive iw ein weiteres Indiz dieses Prozesses. Betraatet man nun seine
neuewen Arbeiten aus dem Jahr 2005, so wellt man mit zunehmender Verwunde-
rung few, dass er hier dabei iw, ein mit großer Ausdauer und Hingabe angeeigne-
tes Regelwerk zu zerwören. Wobei «zerwören» vielleiat das falsae Wort iw:
David Sanell locert sein rigides malerisaes Sywem auf wie ein Gärtner ein ver-
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diatetes Stüc Erde. Dabei geht er so kragvoll vor, dass Farbsaollen, Breyer-
versaläge und blühendes Gewrüpp uns saier um die Ohren, nein, die Augen oie-
gen. Dies gesaieht jedoa niat völlig regellos: mal wird die pervektivisa wim-
mige Konwruktion von losgelöwen Farb- und Formereignissen konterkariert, mal
gibt es einen zweiten oder driyen Fluatpunkt und daher folgeriatig, aber
unmöglia überlagernde Raumebenen im Bild, mal trefen beide Mögliakeiten
auf einander und bieten das explosive Saauviel einer regelhagen Regellosigkeit.
Dabei geweht David Sanell dem Malprozess als Teil der Komposition sehr viel
mehr Gewiat zu, als dies früher der Fall war, so dass der Aufbau der Bild-
konwruktion im «fertigen» Bild nun deutliaer naavollziehbar iw. Rewe der Vor-
zeianung, teilweise Übermalungen, Andeutungen, Tropfenvuren, ofene Stellen
im Farbgrund und Riatungsänderungen zeigen nun den Weg der Entsaei-
dungsnndung an. So wird aua die Bewegung des Malers selbw naavollziehbar,
der eine begonnene Leinwand duraaus einmal umdreht und in anderer Ausria-
tung weiterbearbeitet, wenn darin die Lösung einer kompositorisaen Frage liegt.
Aua beginnt er die Farbe vom Motiv als Träger loszulösen und ihren Eigenwert
wärker einzusetzen. Kleines Tor {18} und Schilder {33} (beide 2005) gehen hierbei
am weitewen. An eine few gefügte Ordnung aus Raum und Zeit iw bei diesen Bil-
dern niat mehr zu denken: Sanell saiebt die Riatungen mehrerer Fluat-
punkte ineinander und durasetzt die Szenerie über die ganze Bildoäae hin mit
aufgelöwen Araitekturen, Wolken, Farben, Bläyern, Liat und – wenn man das
denn malen könnte – dem Dug eines würmisaen Frühlingwages. Es entweht der
Eindruc, das Bild bewege sia während der Betraatung um mia herum oder
ia mia in ihm. Da iw dieses Gefühl wieder: Irgendjemand oiegt hier. Der
Sawerkrag, soviel weht few, hat David Sanell einiges entgegen zu setzen.

1 David Schnell im Interview in Kunstforum International, Bd. 176, Juni–August 2005, «Leipzig – Tor zur Malerei?»,
S. 255–259.
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There is xis scene in an old blac-and-white
movie: a tornado ligs a wooden barn into xe
air like a plawic bag. The poor liyle building
hovers indecisively for a moment between
heaven and earx until gravity gets xe upper
hand and it comes tumbling bac to earx,
where it seyles upside-down on xe barren soil,
collapses in uow motion and is nnally smased
to smixereens. Or xe liyle girl who is also
carried away by a tornado from her parents’
farm in Kansas and lands on a yellow bric road
in xe Land of Oz. I remember xe illuwration
in my old pieure book xat sows xe girl
caught up in xe tornado, way above xe earx

wix xe family barn, a tiny dot far, far below.
Or taking a vringtime walk xrough a poplar
wood in xe hills behind Turin, xe smoox

tree trunks gliwening in xe fres grass like
oagpoles, xe copse wraight and tall in xe sil-
very morning sun. One vanising point fol-
lows anoxer in passing by. Or xe landscape
bacdrop of a computer game xat wretaes
endlesuy into xe diwance, barely aanging
when you take a diferent direeion wix xe
joywic or xe cursor keys and seem to move
ahead for minutes at a time. Or xe bucolic
seying of a swing xat tranuates xe serenity
of xe rococo into xe lightness of a oying
lady’s uipper. The lady is swinging towards
us, her ruies ouyering so xat we and her
painted gallant cata a precious glimpse under-
neax her silken peyicoats. Juw in time, before
xe swing recedes again! And xe sight of a
tateboarder catapulting up out of xe curve

GRAVITY,
PLEASE LET

GO!
MOVEMENT IN

DAVID SCHNELL’S PAINTING

BY TINA SCHULZ
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of a halfpipe and doing a twiw in xe vlit sec-
ond between oight and fall. Alongside a dare-
devil ceiling fresco by Tiepolo meandering at
immeasurable heights overhead; in fae, xe
aeerful, colourfully hovering heights of Ba-
varian Baroque auraes in general: light blue
and white, gold, pink and orange. And nnally
xe late Willem de Kooning: colourful, rhyx-
mical and unrewrained.

These and oxer equally heterogeneous
snippets of visual memory come to mind when
I look at xe work of David Sanell. The fae

xat xe sight of his pieures inwantly makes
me xink of oxer pieures muw be ascribed to
xe efee of an ever so brief sense of being
overpowered: it laws but a fraeion of a second
and aeually causes a uight dizziness. Once
xe dizziness has passed, xoughts surface
about what xis is all about, and visual memo-
ries wart augging away. But one xing is clear:
somebody is gaining momentum and aeerful-
ly racing towards xe abyss. Somebody is in
oight here.

David Sanell paints landscapes wix a
one-point perveeive. The composition of xe
pieure not only dennes xe wrueure of xe
pieorial plane but also xe way we look at it.
Central perveeive creates a vanising point
xat gives viewers an orientation and deter-
mines our interpretation of what we see. David
Sanell has assiduouuy wudied xe emergence
of one-point perveeive and xe discovery 
of landscape in xe Renaissance, as well as
Petrara’s description of xe ascent of Mont
Ventoux. In addition, he is no wranger to com-
puter animation, videogames and cybervace.
His work provides an extremely well-founded
and also very contemporary answer to xe ques-
tion of representing xree dimensions on a
two-dimensional plane. However, I suvee

his interew goes beyond xat. In fae, I wonder
if his landscapes might possibly be a vehicle to

help us learn to oy because I’m convinced xat
xese paintings are subwantially motivated by
xe longing to overcome gravity. 

RUN-UP There is a recurring ngure in
David Sanell’s early painting, called xe
‘runner’. I noticed xe ngure when I nrw saw
Sanell’s work a few years ago on a tour of xe
Hoasaule in Leipzig. The runner has made
an enduring impression on me, whia is re-
markable since Sanell’s paintings are now
entirely unpeopled, and xe high recognition
value of his work rews on outdoor vaces xat
are deserted, xough clearly xe produe of
human interference. As he puts it himself, he
paints ‘Space wix no niaes. No private vhere.
No intimacy at all.’1

But bac to xe ‘runner’: he is indebted
to xe superheroes of comics. He runs around
in tin-tight overalls xrough xe countryside,
xrough housing ewates or across nelds, xough
‘running’ is not xe right word since xe ng-
ure sows no sign of physical efort. Inwead,
he appears to be at a racing wandwill, gliding,
as if on tracs, towards or away from a vanis-
ing point. The seying in whia he is located
prengures David Sanell’s current landscapes:
nature deconwrueed wix xe help of a grid, a
horizon and a vanising point, and furnised,
like a proscenium wage, wix temporary arai-
teeure and oxer facilities. Apparently, xe
funeion of xe runner consiws of indicating
xe direeion denned by xe perveeival con-
wrueion and aeing as a sign xat adds move-
ment to xe pieure. You might say xe ngure is
bait xat David Sanell has xrown out in
order to pull us into xe depx of his painting
xe moment we bite.

TAKE-OFF All xat is leg of xe ‘run-
ner’ is xe abandoned racetrac xat Sanell
has painted in countless variations. But has
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movement in xe vace of his painting disap-
peared along wix xe runner? All of xe arai-
teeural elements placed againw xe bacdrop
of xe landscape refer direely or indireely to
xe movement of people xrough vace: xere
are racetracs, paxs cleared for ti ligs, wreets,
lanes, footbridges, wairs, grandwands, look-
outs, player ligs, oying clay pigeons, endless
rows of lanterns and pennants, and a swing in
several wages of movement. Hence, human
dimensions, proportions and movement are
always present devite xe absence of a ngure.
Though xis absence rewries xe narrative
potential of identincation for viewers, xe
resulting void, evecially in xe large-format
pieures, draws us in and we become extreme-
ly involved on a psyaophysical level. Box

xe composition and xe colour veerum gen-
erate movement in xe pieure: xe comple-
mentary colours begin to quiver in front of
one’s eyes; xe gaze keeps oiying about among
xe extreme cuts in xe foreground and xe
waggered elements of diferent sizes, creating
xe optical illusion of movement. The moment
we wand in front of xe pieure and are ex-
posed to xe pull of xe pieorial depx and xe
quivering colours, we inescapably become
participants in a conoie between pieure vace
and pieure surface, between a sywem and its
dissolution.

Nonexeless, even in David Sanell’s
work, it took a while for xe vace of xe pic-
ture to disintegrate and wart moving. Between
2001 and 2004, his subjee mayer gradually
consolidated, acquiring rigour, depx and
rennement. He explored his painterly and
graphic means, expanded his teaniques and
tewed various materials. Experimenting wix
diferent formats for his motifs, he aaieved
an artinciality of almow socing efee. The
long dominant contraw between cyan and yel-
low or orange gradually siged towards pink,

carmine red, sades of brown and green all xe
way to lemon yellow and purple. This devel-
opment culminates in xe unparalleled rigidi-
ty and rigour of Rinne/Ditch {6}, painted in
2004. The tiled dita xat gives xe pieure its
name sows an axial symmetry xat cuts a
seer innnite neld of small nr trees in half,
while xe trees xemselves are rendered wix

sua abwraeion xat xey look like xe pro-
dues of a simple conwrueion set. The colour
of xe wood, from pink to carmine red, forms
a luminous contraw to xe yellowis green
earx in xe foreground. And as if xat were
not colour enough, a light blue wedge of ty
on xe horizon mirrors xe sape of xe per-
veeivally tapered, greyis brown dita xat
cuts xrough xe glowing pink of xe planta-
tion. It is an extraordinarily wringent compo-
sition wix sua explosive colours xat xe
efee is almow hypnotic. 

Anoxer motif xat Sanell has pused
to extremes in untold variations is xe ‘set of
poles’. Here he creates almow self-contained
vaces, in whia depx is denned only by ver-
tical and diagonal trunks or poles and a line
xat dennes xe horizon. No player ligs, clay
pigeons or tracs traverse xe vace (inwead
of xe ‘runner’) but xe movement is will
xere. While xere is somexing logy about
xe watic composition of vertical parallels in
Gestänge 3/Set of Poles 3, 2003 {4}, wix its
rigorous and simple arrangement of com-
plementary reds and greens, a wronger dynam-
ic informs Sanell’s fourx variation on xe
xeme, Stangen im Mai (Gestänge 4)/Poles in
May (Set of Poles 4), 2004, {5}. Here, poles are
loosely uanting every whia way, suwained
by a few xat are vertical. In box versions, xe
composition is so explicitly framed xat xe
forew almow looks like an interior. 

In his more recent series of barns, xe
artiw has abandoned xe insertion of elements
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indicative of movement. The barn is a motif
xat gives David Sanell xe opportunity to
paint an interior xat can will relate to xe
landscape and xe self-contained impression
created in xe pole series is now pused to
extremes. In Verschlag /Shed, 2004, {9}, we 
see only xe interior but leaves and sunlight
penetrate xe vaces between xe uats. The
line of xe horizon and xe vanising point are
located in xe upper xird of xe pieure plane
in keeping wix xe golden mean, so xat xe
viewer’s wandpoint is uightly elevated. In
box cases, xat vantage point funeions like a
warting bloc from whia xe viewer can leap
into xe pieure. The ground under one’s feet
seems safe and solid; xe dimensions of xe
room are denned and we can take in xe room
as a whole. Even so, xe pieure is under ten-
sion: it is as if we were about to see a camera
panning wraight xrough xe room wix our
own eyes. Gelbe Scheune/Yellow Barn, 2005,
{12} is xe mow radical painting in xis series.
David Sanell represents xe room in xe
moment of its disintegration. As if wruc by a
powerful socwave, xe walls, ceiling and
ooor fall apart, plank by plank, explosively
fanning out. Lemon yellow dominates xe
painting, wix counterpoints in light blue and
purple. Once again xe vantage point is very
low so xat we are drawn into xe burwing
room. The pull is so wrong xat we are tempt-
ed to wand on tiptoe in order to revond to xe
momentum of xe pieure. The movement is
no longer rewrieed to xe pieure plane; it has
villed over xe edges and into xe horizon of
xe viewer’s own expeeations and experi-
ences. One might say wixout hesitation: xe
pieures move xe viewer. 

FLIGHT PHASE One-point perveeive
is xe mow wringent sywem to whia we can
submit for xe conwrueion of vace in two

dimensions. It places xe vanising point wix-
in xe frame of xe pieure and xe viewer’s
wandpoint outside of xe pieure; it dennes
diwances, organises scale and creates xe illu-
sion of xree dimensions on a two-dimension-
al plane. In sort, we can order xe world wix
its help. That’s an illusion, of course. It begins
wix xe fae xat people ordinarily have two
eyes and xat vision is reduced to one point.
The appearance of xings is subordinated to
xat one point, resulting in an imprecision xat
we take for granted on xe level of representa-
tion. But if we wanted to nnd out more about
how seeing works, we would have to begin by
geying used to depieion in curved lines xat
are upside-down – at leaw on xe retina. More-
over, as we can easily observe, it is impossible
to see every detail wix equal clarity when we
look at a seleeed seeion of xe world. The
human eye can focus clearly on a neld approx-
imately 4 cm square while close-up vision fades
into curved fuzziness. What does xat signify
for our representation of xe world? The mul-
tiple perveeives of Cubism, David Hoc-
ney’s painted and photographed wudies, pow-
modern xeory and revolutions in physics and
neurobiology have all tried to nnd answers or
at leaw a viable basis for denning possible
means to represent xe world. 

How can xe rigidity of linear pervec-
tive be reconciled wix our contemporary expe-
rience of xe world and xe current wate of
knowledge? Many are xe ways and means
one might inquire into xese issues and pose
quewions, as illuwrated by David Sanell’s
interew in linear perveeive. A look at recent
paintings from xe year 2005 awonisingly
reveals great perseverance and commitment
in dewroying xe entire rulebook xat had pre-
viouuy governed his work. ‘Dewroying’ may
be xe wrong word: Sanell is loosening his
rigid sywem mua xe way a gardener loosens
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compaeed soil. And he has tacled xe tat

wix sua energy and verve xat we are almow

blinded by oying clumps of paint, lumber and
blossoming underbrus. Yet xis does not
mean a total disregard of xe rules: sometimes
detaaed colours and sapes counterae a
perveeival conwrueion, sometimes a sec-
ond or xird vanising point generates logical
but impossibly superimposed vatial levels in
xe pieure, and sometimes box possibilities
collide in xe explosive drama of a regulated
lac of regulation. 

David Sanell has also begun puying
greater emphasis on xe painterly process as
part of xe composition, so xat it is easier to
tell how xe ‘nnised’ pieure was conwruct-
ed. Bits of xe preliminary drawing, partial
overpainting, allusions, empty pataes and
aanges of direeion provide clues to decisions
made in xe ae of painting. We can even fol-
low xe movement of xe artiw himself. Hav-
ing warted to paint, he may turn xe canvas

around and continue in anoxer direeion, if
xis feeds into xe needs of his composition.
His colours have also begun to lead a life of
xeir own, apart from xe motif. Kleines Tor/
Small Gate {18} and Schilder/Signs {33}, box

2005, go xe furxew in xis revee. Space 
and time as clearly denned orders have now
been completely subverted: Sanell puses
several vanising points into one anoxer and
nlls xe entire pieure vace wix detaaed
araiteeural elements, as well as clouds,
colours, leaves, light and – as if it could be
painted – xe scent of a wormy vring day. It
seems, while looking at xe pieure, xat it is
beginning to move around me or xat I am
moving wixin it. There’s xat feeling again:
someone is oying around. There’s no doubt
about it: gravity is not going to get xe beyer
of David Sanell.

Translation from German:
Catherine Schelbert

1 ‘Leipzig – Tor zur Malerei?’ interview in: Kunstforum International, vol. 176, June–August 2005, pp. 255–259.
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