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VORWORT

Michel Kapelli arbeitet sehr vielseitig. Malerei, Zeichnung, plastische Arbeiten, Foto und Video, mit traditionellen und 
neuen Techniken. Licht, Klang, Bewegung, Entschleunigung sind wichtige Gestaltungselemente. 2002 zeigte die Galerie 

Die Aussteller zum ersten Mal Arbeiten von ihm und seiner Frau Raili.

Die 2009 folgende Ausstellung war einem einzigen Thema gewidmet: Kapellis Wasserbildern - mit unkonventionellen 
fotografischen Mitteln werden im Dunkel der Nacht die Bewegungen des Wassers eines Flusses (häufig der Lucelle) 

aufgenommen; Bewegungen, die kaum je gesehene Strukturen und Muster bilden.

Uns interessierten primär die künstlerischen Aspekte dieser Wasserbilder. Allerdings ist es keineswegs überraschend, 
dass diese Arbeiten auch in Wissenschaftskreisen Beachtung gefunden haben. 

Diese Broschüre soll die Ausstellung von 2009 dokumentieren. Das Schwergewicht liegt auf den Reproduktionen, dem 
Bild. Als Ergänzung folgt das Wort - in drei verschiedenen Sprachen - als Versuch, das Sichtbare zu umschreiben.

Martin Meyer / Die Aussteller

„L‘EAU VIT COMME UN GRAND SILENCE MATERIALISÉ.“

„L‘EAU, TELLE QUE VOUS NE L‘AVEZ JAMAIS VUE.“

„EIN GRENZGÄNGER, DER UNS WELTEN ERÖFFNET, DIE SICH GEWÖHNLICH 
DEM SEHEN UND HÖREN VERWEIGERN. DIE STRUKTUR DES FLÜCHTIGEN 
KONKRETISIERT SICH IN UNGEWÖHNLICHEN VERBINDUNGEN VON BILD, 

KLANG UND BEWEGUNG.
DIE INNERE STRUKTUR DES FLIESSENDEN WASSERS OFFENBART SICH, GE-

BANNT IN DETAILREICHEN FOTOGRAMMEN, ALS KÖRPER.“
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„L‘EAU VIT COMME UN GRAND SILENCE MATERIALISE“1

Auszug aus der Ansprache von Justin Winkler zur Eröffnung der Ausstellung: „Zeitfallen – Zwischenraum: 
Fotogramme ohne Kamera“ von Michel Kapelli, 2009 
Galerie Die Aussteller Basel.

Der Jurafluss Lucelle, der Michel Kapelli als Forschungsfeld für seine Fotogramme dient, ist Grenzfluss zwi-
schen der Schweiz und Frankreich. Was er im Wasser dieses Flusses sucht und findet, bewegt sich ebenfalls 
an der Grenze des Wahrnehmbaren. Daher möchte man gerne ausmessen, wie viele Male das Wort «Grenze» 
in der Charakterisierung von Michel Kapelli passt. Er ist ein Grenzgänger, Grenzüberschreiter, Grenzüber-
flieger, Grenzübertreter, ein Grenzfall im positiven Sinne. Grenzziehungen haben immer etwas Willkürliches. 
Weil er ein Mensch der Wahrnehmung von Konkretem ist, suche ich spontan nach einem Synonym für die 
Grenze und finde: die Schwelle. Diese ist ein Bauteil, meist ein Balken, jedenfalls etwas Schweres, ein Hin-
dernis. Nicht um Unterschwelliges geht es daher, sondern um konkrete Schritte über die Schwelle, Schwellen 
des Lichts, des Tages, der Nacht. Die alte Weisheit der Camera obscura, der Dunkelkammer heisst: «Nur im 
Dunkeln sieht man gut». Michel Kapelli greift sie auf und verabschiedet sie doch in ihrer konventionellen 
Form. Wie waren die Menschen zur Zeit der Erfindung der Fotografie von deren Magie bezaubert: Von nun 
an würde das Licht selber malen! Wenn diese Faszination hier anklingt, dann nicht mit Euphorie, sondern im 
suchenden Unterwegssein. Denn nun wird das Licht im Dunkel gesucht, extrahiert, gewissermassen destil-
liert.

Im Dunkel

Mich fasziniert der, der da hingeht und Aufnahmen mit einer umgestülpten Kamera macht. Die Zeit ist 
gekommen, dass einer das tut, und ich würde mich darum nicht wundern, wenn wir dereinst feststellen, 
dass Michel nicht der einzige war. Seine Filmplatte liegt, mit der empfindlichen Seite nach oben, im Wasser, 
das sich selber abbildet. Das ganze Tal der Lucelle ist die Dunkelkammer, ist der Raum, der sich herkömm-
lich zwischen Linse und Retina oder Filmschicht befindet: eine kühne Idee und ein unerhörter Vorgang. Ich 
betone das alles so sehr, weil diese Rahmenbedingung in den Ergebnissen nicht erscheint, ja nicht erscheinen 
kann. Dabei lehrt uns Michel Kapelli nur, Fotografie als Prozess und nicht als Produkt zu sehen. [ ... ]
Der Film ist nicht wie unser Augenhintergrund auf ein Objekt vor uns gerichtet, sondern er blickt uns von 
unter dem Wasser an. Und wir müssen etwas tun, um die Dunkelkammer Wasser zwischen dem Film und 
uns zu aktivieren: Licht geben. Es entsteht ein Situation des Aug in Aug, mehr noch der Zwiesprache, der 
Berührung.

Versetzt

Ich nehme kurz Ihre wahrscheinlichen ersten Eindrücke zu den hier ausgestellten Ergebnissen dieses Licht-
dialogs auf: Wenn wir ganz konkret, mit Beinen, Armen, Rumpf und Kopf, vor Michel Kapellis Aufnahmen 
stehen, verlieren wir ein wenig den Boden unter den Füssen. Kein Wunder, wir blicken ja in angehaltene 
Wirbel und Strudel. Kein Wunder auch, weil wir ratlos sind, in welchem Massstab hier das Element uns 
begegnet. Und ebenso kein Wunder, weil uns das gezeigte Zusammenfallen von scheinbar Flüssigem, Festem 
und Leuchtendem unsere Erfahrungen von Materialität durcheinander bringt. Wir strengen uns an, etwas zu 
erkennen und kein Opernführer hilft uns dabei. Wenn wir uns fragen, ob es elektronenmikroskopische Auf-
nahmen oder teleskopische von der Oberfläche eines Saturnmondes sind, testen wir den Abbildungsmass-
stab. Beides dürfen wir darin sehen, aber beides verfehlt wohl die Substanz des Abgebildeten. Denn soviel 
Vorwissen ist uns gestattet: Es sind Wasserbilder, nicht Abbilder von Wasser. Sie sind wassergemacht. Es sind 
Bewegungsbilder, nicht Spuren von Bewegungen. Ab diesem Punkt aber sind wir uns selber überlassen.

Wenn wir zugeben, dass wir nicht wissen, was wir hier «wirklich» sehen, dürfen wir imaginieren. Ich ma-
che den Anfang: Vielleicht sehen wir hier, wenn wir uns Zeit nehmen, Zeit; Zeit ohne alle naiv realistischen 
Sprachbilder von Fliessen und Strömen; Zeit, die nicht eine Richtung hat, sondern viele, die nicht in Vergan-
genheit und Zukunft eingeschlossen ist, sondern eigentlich nur aus Kraftlinien besteht und uns mit Kanten, 
Brüchen und anderen Abruptheiten besticht, die der Natur angeblich nicht eigen sind. [ ... ]



Die Sensibilität des Wassers nimmt Anstösse der anderen Elemente - Luft, Erde, Feuer - schon in unserer 
Wahrnehmung seiner Äusserungen und Äusserlichkeiten auf. Hier hat Michel Kapelli angesetzt – wenn wir 
auch von dem Korsett einer Formenlehre weit entfernt sind. Wenn das Erdige das Medium für die Bewegun-
gen des Wassers ist, zeigt es dessen Spuren, mithin dessen Abwesenheit. Die Luft als Medium von Wasser hat 
die Tendenz, dieses aufnehmen und wieder abzugeben, sich bald wasserartig strömend zu zeigen und bald 
frostig gezähnt. Die Wärme des Feuers wird vom Wasser ganz aufgenommen und so lange und heftig vom 
Wasser ganz aufgenommen und so lange und heftig wieder abgegeben, bis es seine flüssige Prozessform wie-
der hat. Im Licht aber wird es für unser Bewusstsein gewissermassen nackt darstellbar, in einer Nacktheit, die 
im ganzen Universum vielleicht nur Wasser haben kann.

Träumerei

Eine experimentelle Unterwasser-Tonaufnahme von Michel Kapelli führt uns weiter. Darin spricht das Was-
ser zwar «flüssig», wenn man seinen Sätzen lange genug folgt. Aber das, was wir mit Glucksen oder Murmeln 
bezeichnen, erweist sich bei näherem Hinhören als Folge von Schlägen, von abrupten akustischen Ereignis-
sen. Wie das Auge sucht das Ohr, was es kennt, und wie die Bilder materielle Imaginationen hervorrufen, so 
scheint das Rauschen eine Folge von Wörtern oder gar Worten zu werden. Michel Kapelli berichtet selber 
davon: «Den Klang des Wassers wie ich ihn bei Tageslicht erlebe, erkenne ich kaum wieder. Er beschreibt 
sich eher als Gemurmel, das mal hinter mir, mal neben mir in Gelächter ausartet. Tiefe Töne wandeln sich zu 
Männerstimmen die sich unterhalten.» Wir sind versucht, diesen zu antworten.

Das Wasser lädt zur Träumerei ein, zu einer fundamentalen rêverie, wie Bachelard1 sie nennt. [ ... ]
In der Träumerei begegnen wir einem ganz Grundsätzlichen. Ich habe schon davon gesprochen: Wenn 
unser Sehen oder Hören etwas Neuem, Unbekanntem begegnen, «machen» sie Sinn daraus, ob wir wollen 
oder nicht. Diese Unwillkürlichkeit erschreckt uns, weil sie etwas ver-rückt, einen Spalt oder Zwischenraum 
zwischen unserem unvermerkten Dasein und der plötzlichen Selbstwahrnehmung entstehen lässt. Das Er-
schrecken und die Unsicherheit sind aber der Preis für die Erweiterung unserer Horizonte. An der Stelle des 
fliessenden Wassers bildet sich Zeit ab, aber nicht als Fliessen (was «nur» eine Sprachkonvention ist), auch 
nicht als Rauschen (was ebenso nur eine Sprachkonvention ist), sondern vielleicht einfach als einer grossen 
Stille. Um damit klar zu kommen, ohne in die Zeitfalle zu gehen, braucht es ein Leben.

Justin Winkler, Professor für Humangeografie an der Universität Basel und Karl-Franzens-Universität Graz
(Vollständiger Text: www.humgeo.unibas.ch/homepages/winkler)

1  Gaston Bachelard ,  L‘eau et les rêves, Paris 1942



Un photographe passionné d‘eau
Michel Kapelli s‘est pris de passion pour la rivière la Lucelle. Il y photographie des poussières d‘eau et en resti-
tue des couleurs et des formes insoupçonnées.

L‘EAU, TELLE QUE VOUS NE L‘AVEZ JAMAIS VUE

Grâce à une technique élaborée à force de recherches, Michel Kapelli photographie des poussières d‘eau et en 
restitue des couleurs et des formes insoupçonnées.

Installé à Kiffis depuis quelque temps, venu de sa Suisse natale et après avoir bourlingué dans une bonne par-
tie de l‘Europe, Michel Kapelli s‘est pris de passion pour la rivière qui serpente au fond de la vallée, la Lucelle. 
Sa recherche et sa passion pour la fulgurance  d‘un instant lui viennent d‘un accident de moto, en Finlande. 
„J‘ai été percuté par une voiture. Je vois arriver le choc mais mon corps n‘ enregistre que le son, je me retrouve 
dans un état intermédiaire, inconnu, malgré une chute qui me projette à 28 mètres“, explique-t-il.

Récurrent dans son esprit, cet épisode douloureux incite Michel Kapelli à fixer l‘instant vécu dans la plus 
petite unité de temps possible. Il place son dévolu sur l‘eau, à laquelle il attache une admiration passionnelle 
„car elle est vitale et son mouvement m‘inspire“. Sa démarche est essentiellement artistique, même si son tra-
vail serait susceptible d‘être utilisé à des fins scientifiques. Mais les conclusions qu‘il tire de son art pourraient 
aussi être hérétiques car „d‘élément liquide, l‘eau pourrait être également solide“. 

Au-delà d‘une utilisation  rationnelle, la technique élaborée par l‘artiste rejoint les origines du monde par les 
conditions mises en place pour les prises de vue. „La conscience des éléments se fait en amont et en aval dans 
le temps, de la Préhistoire au futur. Sur le terrain, dans la nuit, le froid, l‘humidité, je retrouve des angoisses 
liées à un atavisme récurrent à chaque séance.“ Car Michel Kapelli travaille la nuit et effectue des expéditions 
sur les berges de la Lucelle.  Il filme le flux, les remous du cours d‘eau sous la surface et projette un éclair de 
lumière violente sur un point à photographier. „J‘ai repris l‘angle d‘élévation d‘un arc-en-ciel pour projeter le 
flash, je m‘inspire de ce que je vois et j‘entends autour de moi pour élaborer ma méthode.“

Mais les progrès des techniques photographiques inquiètent l‘artiste photographe. „Bientôt les films Ektach-
rom que j‘utilise ne seront plus produits. Le numérique sera un frein à ma technique et j‘ai peur qu‘à terme 
ce soit la technique qui dirige l‘homme et non plus l‘inverse“, avoue-t-il. Il réfléchit déjà à se consacrer à une 
étude similaire  et évidemment artistique, du son nocturne de la terre...

Luc Stemmelin
Article paru dans „L‘Alsace“ , le 9 novembre 2009



WATER / UNCHARTED SPACES / THE BODY OF THE TRANSITORY

„The rush of data and the flux of images are part of a general acceleration of a stream describing a condition 
of time, of our environment.

My approach to an image of flux is merged with the symbol of the existencial, in a basic element water - the 
moving water as a current, a constantly transfiguring „body“. The speed and the transitory of the current 
allow experiments in time expansion and time compression. These were also the coordinates of my former 
light performances, which had a theme of decelerating sound.

The recordings of the babble and murmur of water I stretched and decelerated to its intimate expression of 
intensified moment.

To capture a purest possible image of the flux, it was most important to reduce technical aids as far as possib-
le. I was obsessed by the idea of an „organic“ attitude. For the mechanic functions of a camera I should find 
other solutions. With analogue photography on the verge of its last gasp, I found a way of reversing the sub-
ordination to digital possibilities. At night, the whole space of the valley of Lucelle with its wonderful river 
serves as the (inverted) body of a camera. A flashlight takes the part of the shutter of the camera. And what 
takes the function of the lens? If I had no distance to the motif, if I entered it, if the picture were taken within 
the motif - no lens would be needed.

I hold photosensitive material into this stream... a large format film protected by a slim waterproof case is 
placed into the water, under the known structures of the surface... to stop the current for a fragment of a 
moment... the flashlight freezes the image of the moving water to the film... to enter this volatile interspace... 
a space known as a transparent liquid with an eventually rippled surface... to extract an image, valid only for 
this instant. Due to the incident angle of the flashlight, the image reveals a three-dimensional insight, of a 
world known, yet totally hidden from view: a body with a physical structure and statics of motion.

What started as a purely conceptual artwork resulted initially in simple images of a mess of superimposed 
lines. I cared more about the voices of the darkness and the impact these circumstances have on me, and 
whether I could cross the border of the atavistic, or if there were other levels of transition.

As the intention was to enter unknown spaces, I was pleased enough with the result of the images. The recor-
ded sound offered more opportunities for transformation, although with the help of more technical equip-
ment.

There is also a reversed effect, from the photographic result back to the water; so I learned to read the water. 
The more the quality of the images improved, the more miracles were extracted. Or said more precisely: the 
quality improved due to the obsession of working in the river. It was the need to feel that kind of hilarious 
sense of being a receiver as well as being a transmitter.

As a painter I was confused about the aesthetic outcome of my conceptual idea. Although the media of the 
result of my concept has a photographic nature, I count myself among the painters. The essence of my inten-
tions is less of a documentary type, than just a way to learn to see.“

Michel Kapelli



COOPERATIVE AND COHERENT WATER

„Water has very special properties, even outside the body. It has fascinated and intrigued generations of scien-
tists, including me... Michel Kapelli is an extraordinary experimental artist who has enabled the river water 
in a remote Swiss village to speak to him directly, unmediated by complicated technical aids. His pictures are 
also scientific documents. These beautiful large scale structural symphonies leave you in no doubt that liquid 
water is coherent at ambient conditions... For me, the most convincing evidence of water‘s coherence has 
come from the artist Michel Kapelli.“

Dr. Mae-Wan Ho, Institut of Science in Society, London, 2011 (published on the occasion of an exhibition at 
University of Huddersfield, U.K.)



MICHEL KAPELLI

Geboren: 1956 in Locarno als Michele Käppeli
Aufgewachsen: in Riehen
Ausbildung: Kunstgewerbeschule Basel und Hochbauzeichner
Freischaffender Künstler von 1981 bis 1985 in Finnland, von 1985 bis 2008 in Basel, von 2008 bis 2018 in 
Frankreich, lebt heute in Griechenland.

Michel Kapellis „Statement“: 
„Kapelli‘s approach is to explore the realm of the invisible, the volatile, the flux of time - to obtain a shift in 
perception - the perception of the interrelatedness of all events - to establish a counter-proposal to the accele-
rating world of the destructive rational of the bright daylight“.

„Kapelli‘s Ansatz besteht darin, den Bereich des Unsichtbaren zu erforschen, des Flüchtigen, den Fluss der 
Zeit – um eine Verschiebung der Wahrnehmung zu erreichen - eine Wahrnehmung der Wechselbeziehung 
aller Geschehnisse – um einen Gegenentwurf zur sich beschleunigenden Welt der destruktiven Vernunft des 
hellen Tageslichts zu etablieren“.

Dieses künstlerische Konzept, gewachsen aus der Beschäftigung mit dem Verhältnis von Natur und Wahr-
nehmung, Zeitdehnung und Zeitschrumpfung, und dem einschneidenden Erlebnis der Entschleunigung bei 
einem Motorradunfall, führt zu einem äusserst vielseitigen Werk: Malerei und Zeichnung, plastische Arbei-
ten, sehr intensiv auch Arbeiten mit Klang und Licht, mit sehr unterschiedlichen Materialien und Techniken.

Die Internet-Seite www.michelkapelli.com gibt weiteren Aufschluss über die vielfältigen Arbeitsgebiete, z.B. 
die Wasserbilder, Videos, Songs etc., mit Titeln wie „Motion“, „Deceleration“, „Gradual slow down“, „Ampli-
fied Silence“, „Klanglicht“ etc. - Titel, die einen Hinweis geben auf umgesetzte Entschleunigung und auf die 
Erweiterung der Wahrnehmung.

Kapelli‘s Arbeiten wurden in vielen Ausstellungen gezeigt (in der Schweiz und im Ausland), er war während 
mehreren Jahren ein vieldiskutierter Gestalter einer Basler Fasnachtsclique, und hat verschiedene Preise 
gewonnen.
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