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Unter der Oberfläche

Mit  seiner  Arbeit  Caisson positioniert  David  Semper  in  den 

kleinen Raum der case study - Vitrine eine dünne Innenwand – 

eine  Geste  aus  dem Baugewerbe,  die  hier  jedoch  nicht  nur 

Abgrenzung  oder  Präsentationskonstruktion  im  klassischen 

Sinne ist, sondern seine künstlerische Arbeit in sich aufnimmt 

und einen Teil der feinsinnigen Installation ausmacht. Darüber 

hinaus  steht  Caisson auch  in  Wechselwirkung  mit  der 

Ausstellungsvitrine, in und mit der die Arbeit gezeigt wird, da sie 

den Zeigemodus sowie den Raum der Vitrine an sich markiert 

und dadurch auf besondere Weise wahrnehmbar macht.

Im Laufe der Zeit verändert sich  Caisson in den zwei Monaten 

langsam von einer  scheinbar  normalen,  weißen Wand hin  zu 

einer  weißen  Fläche  mit  einem  farbigen  Rechteck,  das  in 

verschiedenen  Blau-  und  Violetttönen  leuchtet.  Um  diese 

Veränderungen und Farbnuancen wahr zu nehmen, benötigt der 

Betrachter  seine  eigene  symbolische  Taucherglocke,  die  die 

Konzentration für ein aufmerksames Betrachten und Erforschen 

der  Arbeit  forciert.  Denn  mehrere  Blicke  zu  unterschiedlichen 

Zeitpunkten  sind  notwendig,  um  David  Sempers  feine  Inter-

vention im Raum umfassend zu begreifen. 

Somit spielen sowohl ein prägnanter Raumbezug als auch eine 

ausgedehnte Zeitlichkeit bei der Konstitution und Rezeption von 

David Sempers  Caisson eine entscheidende Rolle. Gerade die 

Prozesshaftigkeit  der  Arbeit,  die  eine  längere  Zeitdauer  um-

spannt, lässt Kategorien von Zeit und Raum neu denken und 

macht diese im Alltag neu erfahrbar. 

Dabei sind die Eigenschaften sowie die Genese der verwendeten 

Materialien bei David Semper sehr wichtig. So ist diese Wand-

fläche  aus  Gips  zusammengesetzt,  einem  Mineral,  aus  dem 



auch  Alabaster  als  klassischer  Arbeitsstoff  der  Bildhauerei 

besteht.  Das  Gips  der  Wand  geht  in  der  Arbeit  von  David 

Semper  im  Laufe  der  Zeit  eine  direkte  Verbindung  mit  dem 

Farbstoff des Stempelkissens ein, der sowohl für Zeichnungen 

als  auch  in  der  Malerei  verwendet  wird.  Somit  werden  hier 

Materialien  aus  dem  skulpturalen  wie  aus  dem  malerischen 

Verwendungsbereich nicht nur miteinander kombiniert, sondern 

diese gehen geradezu eine Symbiose ein, wodurch gattungs-

spezifische Verwendungsweisen reflektiert werden. 

Klassische  Gattungsgrenzen  bewußt  überschreitend  vereinigt 

David  Semper  in  Caisson somit  Elemente  der  Zeichnung, 

Malerei  und  Skulptur  auf  ganz  eigene,  neue  Weise  in  einer 

konkreten Abstraktion. Sowohl die eingestellte Wand, als auch 

das verputzte Stempelkissen stellen jeweils eine Fläche als Form 

dar, die miteinander interagieren. Hierbei besteht zugleich eine 

Spannung  zwischen  der  klassisch  als  malerisch  definierten 

Fläche und dem skulpturalen Raumvolumen.  

Daher  entgrenzt  David  Semper  mit  seiner  Arbeit  nicht  nur 

klassische  Gattungszuschreibungen  in  Bezug  auf  verwendete 

Materialien,  sondern  fragt  darüber  hinaus  primär  nach  den 

Konstituenten  des  skulpturalen  Handelns.  Indem  er  ein 

Stempel-kissen so in eine dünne Wand verputzt, dass man es 

als solches von der Rückseite identifizieren kann, während es im 

Blickfeld der anderen Seite in die Wand eingelassen ist und hier 

durch den ausblühenden Farbstoff definiert wird, setzt er durch 

seine  künstlerischen  Handlungen  einen  Prozess  in  Gang,  der 

sich  über  mehrere  Wochen  ausdehnt,  in  denen  die  Arbeit  in 

Veränderung begriffen ist und aus einer nicht-logozentrischen, 

anthropomorphen Sichtweise fast schon selbst als handelnd er-

scheinen könnte.



Die Transformation innerhalb der Zeitlichkeit und die Wechsel-

wirkungen unterschiedlicher Materialien, die eine Spannung und 

Verbindung  eingehen,  sind  wichtige  Aspekte  im  Werk  David 

Sempers, das eine starke Poetik des Raumes im Umgang mit 

Dingen  des  Alltags  darstellt.  Dabei  erscheint  Sempers  Arbeit 

sowohl  abstrakt,  als  auch  konkret,  wobei  das  verwendete 

Material  zugleich  den forcierten  Ausdruck  darstellt.  Form und 

Inhalt  bedingen  sich  bei  David  Semper  rückhaltlos.  Dabei 

generiert  die  Prozesshaftigkeit  der  zeitlichen  Entfaltung  der 

Arbeit im Raum ein Sinnbild einer fragilen Stabilität.

In  der  Tradition eines Entdeckers  und Forschers  kreiert  David 

Semper mit seinen Arbeiten symbolische Senkkästen (Caisson) 

als poetische Geheimnisträger im Alltag, wobei er Materialitäten 

und Wahrnehmungsweisen im Gefüge von Zeit und Raum neu 

auslotet und erforscht. 
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Biographie

David Semper wurde 1980 in Wuppertal geboren. Er lebt und 

arbeitet in Freiburg (Deutschland) sowie in Chur (Schweiz). Nach 

einer  Ausbildung  zum Steinmetz  studierte  er  Freie  Kunst  von 

2005 – 2007 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 

in  Stuttgart  mit  dem  Schwerpunkt  Bildhauerei  und  dann  von 

2007 – 2011 Freie Malerei und Grafik an der Staatlichen Aka-

demie der bildenden Künste in Karlsruhe. Seine Studien schloss 

er als Meisterschüler von Prof. Leni Hoffmann ab. Seit 2008 ist 

er in zahlreichen Gruppenausstellungen vertreten.
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