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Jede Zeit hinterlässt einen Abdruck, wirft 

einen Schatten in Richtung Zukunft. 

 

Am Ausgangspunkt des Prozesses, den David 

Kroell in seiner Ausstellung »stripping« 

entfaltet, steht ein Raum, der ›bildhauerisch‹ 

bearbeitet, eine Wand, die Schicht für Schicht 

›gehäutet‹ wurde: die Wand einer typischen 

Wohnung, abgetragen, von der 

Raufasertapete bis zum blanken Putz, von 

Segment zu Segment in der Zeit zurück – 

Sedimente eines Zuhauses.  

 

Unter der Oberfläche der Raufasern sind – 

durch Putz, Leim und Farbe getrennt – noch 

andere, ältere Tapeten verborgen.  

 

Verschwundenes wird wieder sichtbar 

gemacht. Die Häutung der Wand legt 

Vergangenes frei und bezeugt, wie 

Geschmack sich verändert – eine Archäologie 

des Gelebten, Bewohnten, Behausten. 

Zeichen der Zeit. 

 

Der Entstehungsprozess der Arbeiten kann 

wie folgt kursorisch zusammengefasst 

werden:  

Auf die Wohnungswand wird flächig ein 

(gewöhnlich zum Verfugen verwendeter) 

Acryldichtstoff aufgetragen, der – nach dem 

Trocknen des feuchten Acryls – mit den 

Spuren der vorderen Wandschicht 

abgenommen werden kann. Die Häutungen 

machen die Oberflächen unter der Oberfläche 

der Tapete sichtbar und bringen subtile 

Reliefs einer Wand hervor, die wiederum an 

einer Wand präsentiert werden. Die 

Oberflächen des Raums (der Wohnung) 

werden so an die Oberfläche eines Raums 

(der Galerie) gehängt, der selbst gehäutet 

und – dem Titel der Ausstellung gemäß – 

›entkleidet‹ werden könnte. Inside the White 

Cube. 

 

Die minimale und prozessuale 

›bildhauerische‹ Auseinandersetzung mit 

Räumen – insbesondere mit Elementen, die 

nicht ins Auge fallen oder nicht sichtbar 

werden – steht im Zentrum der Praxis 

Kroells, nimmt jedoch in »stripping«, darin 

untypisch, eine bild- und objekthafte Form 

an, die am Kreuzungspunkt zweier Räume 

stattfindet (von Privatem und Öffentlichem, 



Wohnungs- und Ausstellungsraum).  

 

Kroells gewöhnlich konsequent ›nicht-

objektive‹ bildhauerische Praxis, eine Praxis 

des minimalen Eingriffs und der 

Sensibilisierung für Details, rückt so an die 

Grenze zu klassischen Medien – Gemälden, 

Collagen, Décollagen, Druckgrafiken, 

Zeichnungen. Der Prozess, der das Werk 

hervorbringt, wird zum ›Abbild› des Raums 

und zur ›Zeichnung‹ der Zeit. 

 

Im Zuge der Ausstellung hat sich Kroell mit 

der Idee des »ghostprints« 

auseinandergesetzt – einem Begriff aus der 

traditionellen Druckgrafik/Monotypie. Die 

Druckplatte wird dabei so lange mit einem 

Farbstrich immer weiter abgedruckt, bis kein 

Motiv mehr sichtbar bleibt, der Prozess des 

Verschwindens über den Abschlag im Papier 

jedoch noch nachvollzogen werden kann. Die 

Wandhäutungen können in bestimmter 

Hinsicht als (invertierte) räumliche 

»ghostprints« verstanden werden – an der 

Naht zwischen Sicht- und Unsichtbarem, 

Gegenwart und Vergangenheit, Oberfläche 

und Tiefe.  

David Kroell rückt so das Vergehen der Zeit 

in den Vordergrund, setzt es ins Bild.  

 

Jeder Raum erinnert bis ins kleinste Detail an 

den Raum, der er einmal war.  

 

David Kroell, *1985, arbeitet mit minimalen 

räumlichen Interventionen, mit kleinen 

Eingriffen, Resten, Veränderungsprozessen, 

die dazu anregen, genauer hinzusehen. Seine 

Ausstellungen werden – an der Grenze 

zwischen Raum, Zeit/Prozess und 

Besucher_in – zum ›Material‹, das skulptural 

geformt und seiner Eigendynamik überlassen 

wird: Wände »häuten« sich im Laufe der 

Ausstellung selbst, Böden zeichnen die 

Bewegungen der Besucher_innen auf, 

architektonische Details werden nahtlos – 

zwecklos – in die Decken des Raumes 

eingepasst etc. 

 

Kroells Arbeiten rücken das Unsichtbare, 

Ungesehene, Unbeachtete in den Fokus der 

Aufmerksamkeit. Sobald es beachtet wird, 

wird sich die Wahrnehmung ändern und leicht 

– fast heimlich –, aber spürbar zu zittern 

beginnen. 

 

Lukas Töpfer 
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Die Ausstellung wurde gezeigt vom 18.März bis zum 16. April 2016

in der Bourouina Gallery, Berlin
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Acryldichtstoff, Wand-, Putz-, und Tapetenreste auf Alu Dibond
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