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Emotionen (Gefühle) sind elementarer Bestandteil eines jeden. Sie verhelfen uns, uns auszudrücken, etwas
zu verarbeiten oder auch etwas begreifbar zu machen.
Meist sind es gesellschaftliche Zusammenhänge und
Aktionen, bei denen wir emotional werden. Dabei ist
die Bandbreite von Emotionen sehr breit. Positive, wie
Freude, Glück und Wohlbefinden sind ebenso dabei
wie negative, Trauer, Frust und Wut. Ein jeder bringt
seine Gefühle auf eine andere Art und Weise zum Ausdruck und verarbeitet so das Erlebte.

Emotions (feelings) are an elementary part of everyone. They help to express ourselves, to process
something or they make issues understandable.
Usually we are emotional in social interrelations and
activities. The spectrum of emotions is diversified.
Positive feelings like happiness, joy and wellbeing
are equally present as negative emotions like grief,
frustration and anger. Each one expresses his feelings in a different manner and processes the experience otherwise.

Sandra Schawalder steht mit ihrem Stil, mit ihren
Kunstwerken genau zwischen den beiden Kunststilen
des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Die ruhigen, teils
monochromen Bildhintergründe verbindet sie mit der
Konkreten Kunst. Hier herrschen große Farbflächen
vor, die lasurhaftig aufeinander gebaut sind. Stille
und Leichtigkeit sind hier die prägendsten Begriffe.
Doch auch hier ist die Person der Künstlerin durch den
Farbauftrag zu sehen. Die Kombination des Flächenaufbaus aus Farbe und Werkzeugspur lässt erahnen,
welche Energie bereits hier auf die Leinwand gebracht
wird. Die Basis ist damit geschaffen, auf der dann das
Persönliche, das wirklich sichtbare in einem zweiten
Schritt aufgebaut wird. In Form von pastosen Farbakzenten oder auch zarten Zeichnungen ist die Person
der Künstlerin und damit auch ihre Emotion nun vollends im Bild sichtbar.

Sandra Schawalder stands just beyond these two
art styles of the late 20th century with her style
and artworks. The calm, partly monochrome image
backgrounds ally her with concrete art. Here, large
colour fields prevail, which are glazed on top of one
another.
Silence and lightness are the formative issues in
this context. However the personality of the artist
can already be seen by the colour application. The
combination of the colour‘s composition and the
trace of painting tools already adumbrate a high level of energy brought on canvas. Thereby the basement is made, on which the personal, the visible
for real, is arranged in a second step. The character
of the artist and her emotions are now completely
visible in the painting in the form of pastose colour
accents or also frail drawings.

Sandra Schawalder ist Grenzgängerin zwischen Ratio
(Bildhintergrund) und Emotio (Bildaufbau und Vordergrund) und bringt so ihre Persönlichkeit, ihr Wesen
in jedes ihrer Bilder. Die Künstlerin steht dabei als
Beispiel für eine neue Richtung der zeitgenössischen
Kunst, in der so manche akademische Grabenkämpfe
der Kunst überwindet werden können.

Sandra Schawalder is a border crosser beyond “ratio” (background) and “emotio” (composition and
foreground) and puts her personality, her soul in
each of her artworks. The artist is an example for
a new direction of contemporary art in which some
academic battles can be resolved.

Anlässlich der Ausstellung im Jubiläumsjahr der galerie m beck (50 Jahre) ist ein umfangreicher Werkskatalog entstanden. Er gibt einen sehr guten Überblick
über das Schaffen von Sandra Schawalder in den
Jahren von 2006 bis 2017. Unter der ISBN Nummer
9783961970049 ist er im Buchhandel erhältlich.

On the occasion of the exhibition in the anniversary year of the galerie m beck (50 years), an
extensive catalog of works has been created. It
provides a very good overview of the work of Sandra Schawalder in the years 2006 to 2017. It is
available in book stores under the ISBN number
9783961970049.

