
 1 

WasserZeichen - Zeitskulptur X und Ausstellung am ZiF von Peter Sommer 

Johannes Roggenhofer, ZiF  

Überarbeitete Fassung der Einführungsrede zur Vernissage am 11. Mai 2003 

 

Mit großer Freude und nicht ohne Stolz hat der Verfasser es übernommen, die nachstehende 

kurze Einführung in die ZiF-Zeitskulptur X und die damit verbundene Ausstellung neuerer 

Arbeiten von Peter Sommer vorzubereiten. Nicht nur dem Geschäftsführer des ZiF liegen die 

Zeitskulpturen wie auch die in der Regel sechsmal jährlich wechselnden Ausstellungen im 

Hause am Herzen, setzen die Zeitskulpturen doch im architektonisch großzügig gestalteten 

Aufgangsbereich des ZiF deutliche ästhetische Akzente und prägen damit für viele Fellows, 

Tagungsteilnehmer und Gäste den ersten visuellen Eindruck vom ZiF, sondern auch dem 

Philosophen mit einem Schwerpunkt Ästhetik in Forschung und Lehre stehen das Konzept der 

Zeitskulpturen und das Œuvre Peter Sommers besonders nahe.  

Das Jubiläum der 10. Zeitskulptur steht mit einer Bestandsaufnahme des Konzeptes 

„Zeitskulptur“ und seiner bisherigen Realisierungen im Mittelpunkt des ersten Abschnitts 

meiner Ausführungen. Diesem Rückblick folgen einige Anmerkungen zum Schaffen Peter 

Sommers. Im dritten Abschnitt schließlich werden Eckpunkte der gegenwärtigen Zeitskulptur 

und Ausstellung herausgearbeitet.  

Zunächst also zum Konzept der Zeitskulpturen. Bereits seit seiner Gründung 1968 hat das ZiF 

die Ausrichtung von Kunstausstellungen und Kunstaktionen als Teil seines Auftrags begriffen 

und die Wechselwirkung von Kunst und Wissenschaft programmatisch in seinen 

Veranstaltungen gesucht. Aus Anlass des 25jährigen Bestehens des ZiF installierte Peter 

Sommer im Oktober 1993 die erste Zeitskulptur auf dem eigens dafür geschaffenen 

„Kunstort“ des Betonkubus und der Betonrampe im Aufgangsbereich des ZiF. Die damit 

verbundene Umgestaltung des ursprünglich glatten Vorplatzes bezieht sich unmittelbar auf 

die architektonischen Grundformen des ZiF: Beton als sichtbares Grundmaterial, 

vorherrschende Grauwerte des Betons und des Aluminiums, das von der Bleifassung 

aufgenommen wird, und eine die Linie betonende Kantigkeit, die zumal im hellen 

Sonnenlicht das Gebäude fast vor dem Fond des Teutoburger Waldes schweben lässt. 
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Peter Sommer installierte damals einen 1 x 1 Meter großen Erdwürfel auf dem Betonsockel 

und 25 Erdplatten mit Ritzungen und Rissen auf der Rampe.1 Der Erdwürfel zerfiel im Laufe 

des Jahres unter dem Einfluss der jahreszeitlichen Klimaereignisse Regen, Eis, Wind langsam 

und bildete ansteigende Erdflanken an den unteren Kanten des Betonsockels. Ähnliche 

Veränderungen vollzogen sich auch an den Erdplatten, deren erkennbar künstliche, von 

Menschen gestaltete Ritzungen – zugleich ironisch-spielerische Zeichen einer fiktiven 

wissenschaftlichen Formelsprache - sich zunehmend in natürlich zufällig entstandene Risse 

auflösten.  

In dieser Installation war zugleich das Prinzip der ZiF-Zeitskulpturen definiert: Ungeschützt 

gegen die Witterung sind die Werke einem vollen Jahreskreislauf der Wetterereignisse, aber 

auch möglichen Interaktionen durch den Menschen ausgesetzt.  

Wenigstens drei Aspekte der Zeitskulpturen seien ausdrücklich hervorgehoben: 

Erstens, die Thematisierung des künstlerischen Prozesses und des Kunstwerks als Prozess und 

damit verbunden die Verdeutlichung des Gegensatzes von Zeit und Zeitlichkeit, Dauer und 

Vergänglichkeit, Fixierung und Veränderung. Manfred Strecker hat in einem sehr 

lesenswerten Kurzessay2 zur ersten Zeitskulptur bereits darauf hingewiesen, dass das 

Wesensmerkmal dieser Skulpturen oder skulpturalen Installationen ihre 

Unwiederbringlichkeit, ihr vorherbestimmter Untergang sei: Walter Benjamins bekannte 

Formulierung aufgreifend und ihr zugleich widersprechend könnte man sagen, dass das 

Kunstwerk sich im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit gerade dem reproduktiven 

Zugriff entzieht, nicht indem es in die museale Konserviertheit der Kunstwerke übergeht, die 

wir Originale nennen und als „alte Meister“ oder „neue Klassiker“ bewundern, sondern indem 

es vergeht und gerade darin einzig, irreproduzibel bleibt.  

Dieses Charakteristikum des prozesshaften Vergehens ist zugleich zweitens auch ein 

subversiver Einspruch gegen die immer noch auf die Dauerhaftigkeit und den Ewigkeitswert 

des Kunstwerks pochenden Mechanismen des Kunstmarktes. Die Zeitskulptur vergeht, sie 

trägt ein vorgegebenes Verfallsdatum bereits eingeprägt. Wer würde so etwas kaufen? Und 

mehr noch, die Zeitskulptur zerfällt nicht nur, vergeht und verändert sich im Laufe eines 

Jahres, das Spezifische der ZiF-Zeitskulpturen ist, dass sie nach jedem Jahr durch eine andere 

Installation ersetzt werden. Dies birgt nun zwei – allerdings ganz gegensätzliche - Gefahren in 

sich, zum einen die Erstarrung des Wechsels zum Ritual, zur Zeremonie, die sich jedes Jahr, 
                                                 
1 Photos davon sind während der Ausstellung im oberen Foyer des ZiF zu sehen. 
2 Manfred Strecker: „Die Zeitplastiken Peter Sommers“. In: ErdZeichen. Katalogbuch zu den Ausstellungen im 
Archäologischen Park und im Regionalmuseum Xanten.  Köln: Rheinland-Verlag 1998 [= Führer und Schriften 
des Regionalmusuems Xanten, Nr. 46], S. 7-9. 
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und zwar seit 1996 immer im Mai, mit geradezu liturgischem Aufwand wiederholt.  Damit 

würde zwar nicht die einzelne Zeitskulptur Dauer gewinnen, aber die Zeitskulptur als Serie 

nähme doch so etwas wie Ewigkeitswert an. In völligem Gegensatz dazu könnte dieser 

jährliche „Tapetenwechsel“ auch dazu verleiten, die Zeitskulpturen als modisch austauschbare 

Dekorationsobjekte einer sich damit schmücken wollenden Wissenschaftsinstitution 

aufzufassen. Gegen beide Tendenzen müssen sich die Zeitskulpturen – und ihre Schöpfer – 

wappnen und einerseits durch die Individualität der einzelnen Werke die Konstitution einer 

Serie verhindern, andererseits durch ihre Sperrigkeit den eigenen Anspruch provokativ 

vortragen, als Kunst und damit als Provokation und Aufforderung zum intensiven Erleben und 

Nachdenken ernstgenommen zu werden.  

Drittens schließlich eignet den Zeitskulpturen ganz wesentlich der Charakter eines Projekts. 

Eines Projekts, das mit bestimmten Vorstellungen und Vorüberlegungen zu einem bestimmten 

Zeitpunkt begonnen wird und dessen Ende auch absehbar ist - was aber in der Zwischenzeit 

passiert und was schließlich und endlich dabei herauskommt, ist keineswegs vorhersehbar. 

Die bestimmende Kraft des künstlerischen Plans, des Gestaltungsvermögens der 

Künstlerinnen und Künstler wird zurückgenommen und in Teilen aufgelöst durch die 

Begegnung und Interaktion mit etwas dieser Kraft durchaus Fremdem, nämlich den 

unvorhersehbaren Einflüssen der Natur und der Umwelt. Die Parallele zu den 

Forschungsgruppen des ZiF ist unübersehbar, die sich ebenfalls für ein Jahr im ZiF 

installieren, und in die ganz analog sehr viel wissenschaftliche Planung, thematische 

Vorüberlegung und der explizite Wille, bestimmte Ziele zu erreichen, gesteckt wird, um sich 

dann gerade dem Fremden, nämlich der Begegnung mit den anderen Disziplinen auszusetzen. 

Und ebenso gewinnt durch diese Interaktion mit dem Anderen, dem Fremden und 

Unkalkulierbaren die Arbeit der Forschungsgruppen eine ganz neue und sie qualitativ 

auszeichnende Unvorhersehbarkeit und Offenheit. Und auch der jährliche Wechsel, der eben 

nicht zum Ritus und zur Serie erstarren darf, sondern als das offene Zugehen auf ein jeweils 

Neues, Eigenes und Individuelles verstanden werden muss, ist für das ZiF lebensnotwendig, 

und hierin mögen die Zeitskulpturen auch ein Stück als Beispiel und Mahnung dastehen. In 

ganz enger Weise korrespondieren die Zeitskulpturen also nicht nur dem architektonischen 

und landschaftlichen Umfeld des ZiF, sondern auch seiner inneren Organisationsform und 

Arbeitsweise. 

Dass dieses Konzept bislang geglückt ist und sich durchhalten ließ, hat nun sicherlich viel 

damit zu tun, dass die zehn Arbeiten ganz unterschiedliche Wege gegangen sind. Haben 
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nämlich die Zeitskulptur I von Peter Sommer3 und Rosita Oremeks Wachskubus 

„Zeitspuren“4 den von mir skizzierten Urtypus des sich verändernden und auflösenden 

Kunstwerks mit der Thematisierung des Wechselspiels von Natur und Kunst, von Dauer und 

Vergänglichkeit unmittelbar realisiert, so haben etwa Christian Stieschs „Ein Kubikmeter 

Leben und Tod“5 , Isolde Merkers „Pflanzenstücke“6, Ewa Salwiniskis „Engel“7 und Dieter 

Lessmanns „Fußgänger und Hockerin“8 in weit mehr symbolischer Weise das fragwürdige 

Verständnis von Dynamik und Bewegung als Gegenstand einer Kunst, die für sich selbst 

Dauer und Langlebigkeit einfordert, thematis iert. Salwinskis vom Wind bewegte Engel 

drehten sich stets nur im Kreise, ohne also voranzukommen. Eine vollkommene, aber damit 

auch fast müßige Bewegung, die Zuwendung und Abwendung in eins setzt und 

Geschichtlichkeit zugunsten der Transzendenz aufhebt. Lessmanns Fußgänger blieb in der 

Pose des Schreitens für immer erstarrt und bekleidete sich den Jahreszeiten entsprechend mit 

Schneehäubchen oder Blattgespinsten. Und Merkers mineralisch gefärbte Gewächse aus Ton 

und Holz konterkarierten mit ihren unnatürlich kräftigen Grün-, Blau- und Gelbtönen die 

Farbtöne des umgebenden Waldes und der Hofbepflanzung des ZiF. In ihrer Unbeweglichkeit 

ließen sie den Wechsel der Jahreszeiten an der umgebenden natürlichen Vegetation erst recht 

bewusst werden. 9 Stiesch schließlich hielt in seiner Ton-Beton-Installation einen Moment des 

Verfalls an, eine dreidimensionale Vanitas-Allegorie aus überreifem Obst, Knochen und 

Stierschädel in der Tradition der gemalten natures mortes. 

Eine dritte Gruppe von Arbeiten schließlich vollzog etwas, was auch in der 

Forschungsplanung immer wieder passiert, nämlich, dass die Rahmenbedingungen völlig neu 

interpretiert werden. Marco Barés „Torso“10, Isabel Streckers „Ton-Skulptur“11und Mariola 

Wawrzusiaks „Vorkommnis“12 fassten den Kubus und die Rampe nicht als Plattform für die 

Inszenierung von Zeitlichkeit auf, sondern nahmen sie als architektonische Räume wahr, in 

die sie skulpturale Elemente integrierten. Strecker entfernte sich am weitesten vom 

Grundmuster der zeitlichen Veränderung und zwängte ihren Kauernden in einen Tonblock, 
                                                 
3 Zeitskulptur I, 2. Oktober 1993-- Oktober 1994 
4 Zeitskulptur VIII, 13. Mai 2001 – Mai 2002 
5 Zeitskulptur II, 5. März 1995 – März 1996 
6 Zeitskulptur VI, 18. Mai 1999 – Mai 2000 
7 Zeitskulptur VII, 14. Mai 2000 – Mai 2001 
8 Zeitskulptur V, 12. Mai 1998 – Mai 1999 
9 Die von ihr auf der hinteren Innenhofwiese installierten Tonblumen, in deren Kelchen sich Regenwasser, 
Blütenblätter, tote Insekten ...  sammelten, entsprachen hingegen weitgehend dem Ursprungskonzept der 
Zeitskulpturen; die bunten Tonsprösslinge, die sie aus den Fugen des Terrassenbodens vor dem oberen Foyer 
schießen ließ, kommentierten witzig den steten Kampf des ZiF gegen die vegetabile Kraft des umgebenden 
Waldes. 
10 Zeitskulptur III, 21. Mai 1996 – Mai 1997 
11 Zeitskulptur IV, 24. Juni 1997 bis Mai 1998 
12 Zeitskulptur IX, 19. Mai 2002 bis Mai 2003 
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der den Eindruck zwischen schützender Umfangenheit und erdrückender Gefangenschaft 

oszillieren ließ. In den beiden Zeitskulpturen von Baré und Wawrzusiak bildete hingegen die 

Kunstform des Torso, das heißt ja der fragment ierten, bereits teils von der Zeit wieder 

verschlungenen Gestalt, den inhaltlichen Anknüpfungspunkt an das Grundkonzept der 

Zeitskulptur.13 

 

Kehren wir aber nach dieser Rückschau zurück zur Zeitskulptur X und Ihrem Schöpfer. 

Peter Sommer in Bielefeld vorzustellen, heißt nun wirklich fast soviel, wie Wasser ins Meer 

zu schöpfen. Es seien daher nur einige für die hier zu sehenden Arbeiten besonders wichtige 

Charakteristika seines Schaffens in Erinnerung gerufen und das Biographische auf wenige 

Sätze begrenzt. 

Peter Sommer wurde 1935 in Neustadt/Oberschlesien geboren und absolvierte seine 

Ausbildung zum Kunsterzieher in Bielefeld und Düsseldorf, der Stadt deren künstlerische 

Strahlkraft in den sechziger und siebziger Jahren vom erweiterten Kunstbegriff und den 

avantgardistischen Aktionen Joseph Beuys’ und seines Umfelds geprägt wurden. Als Dozent 

an der Universität Bielefeld und Leiter der Keramikklasse wirkte Peter Sommer hauptamtlich 

bis zum Jahr 2000, in dem ihm in Anerkennung seiner langjährigen Verdienste die 

Honorarprofessur verliehen wurde, und lehrt an der Universität Bielefeld bis heute. Mit 

zahlreichen Einzelausstellungen im In- und Ausland 14 und vielfacher Beteiligung an 

Gruppenausstellungen und mehreren im öffentlichen Raum aufgestellten Arbeiten zählt Peter 

Sommer heute zu den bekanntesten, auch über die Region hinaus anerkannten Künstlern 

Ostwestfalens. 

Der prägende Einfluss, den er im Laufe seiner langen Dozententätigkeit auf das 

Geschmacksurteil, das Stilempfinden und die eigene künstlerische Entwicklung von 

buchstäblich in die Hunderte zählenden Schülern genommen hat, ist auch im Zusammenhang 

seiner eigenen künstlerischen Arbeit erwähnenswert, weil sie die Intensität seiner 

künstlerischen Auseinandersetzung mit dem jeweils gewählten Thema und den gewählten 

Materialien treffend beleuchtet.  

                                                 
13 Beate Cruses - das ZiF selbst zum Gegenstand nehmende - Terrakottarelief „Profile“, das im Zusammenhang 
mit der Zeitskulptur VI an der Stirnwand des Außenaufgangs angebracht wurde, löste sich bereits unmittelbar 
nach der ersten Hängung aus dem Kontext der Zeitskulpturen und befindet sich bis heute als Dauerleihgabe der 
Künstlerin in situ. 
14 U.a. in Huy und Lüttich, Belgien, Breslau, Oppeln und Kattowitz, Polen, Paderborn, Frankfurt a.M., Goslar, 
Xanten, Herford, Detmold, Lemgo, Bielefeld.  
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Kennzeichnend für sein eigenes künstlerisches Schaffen ist ein stetes Hin- und Herkreuzen 

auf den Grenzen zwischen natürlich und künstlich, zwischen belebt und unbelebt, zwischen 

Bild und Plastik, zwischen Kunstwerk und Installation. 

Seine Werke lassen sich in dreifacher Hinsicht als Erkundungsgänge und Spurensuche 

charakterisieren. Ein Erkundungsgang wurde bereits angesprochen, nämlich die Erkundung 

der Grenzlinien zwischen Natur und Kunst. Peter Sommer bezieht Naturmaterialien physisch 

konkret und Grundelemente in der Natur in symbolischer Form in sehr viele seiner Arbeiten 

ein. War die erste Zeitskulptur dem Grundelement der Erde gewidmet, so thematisiert die 

Zeitskulptur X das Element Wasser. Sommer greift damit auf die antike Vier-Elemente-Lehre 

zurück, die den Kosmos aus Erde, Wasser, Luft und Feuer zusammengesetzt sieht. Zu den 

Urstoffen dieser materialistischen – und materialen - Annäherung an die Welt tritt eine 

weiteres Element, nämlich der Geist, in der gestaltenden Kraft des Künstlers und in der 

eingeforderten reflexiven Auseinandersetzung des Publikums mit großer Deutlichkeit hervor. 

Neben dem beherrschenden Element des Wassers finden sich auch Erd- und Schlammbilder 

in der Ausstellung. Getrocknetes, auskristallisiertes Salz evoziert die Erinnerung an 

Salinengärten an der Meeresküste und das Funkeln der Sonne. Schlamm – in 

unterschiedlicher Weise fixiert – erinnert an den Wechsel von Ebbe und Flut an flachen 

Küstenabschnitten und im Watt. Fallende Wassertropfen zersetzen eine Kugel aus 

ungebranntem Ton. Mit teils sparsam, teils effektvoll eingesetzten Farbpigmenten oder 

technoiden Rahmenkonstruktionen aus Metall und Glas verfremdet Sommer dabei die bloße 

mimetische Beschaulichkeit des Materials und markiert das, was auf den ersten Augenschein 

wie ein Zufallsprodukt der Natur oder ein technisches Werk aussehen mag, als Ergebnis eines 

Kunstprozesses.  

Ein weiteres kontinuierliches Element in seinem Schaffen ist die Erkundung des Menschen in 

seinen existenziellen Lebenserfahrungen wie Sehnsucht, Liebe, Sterben, Verzweiflung, aber 

auch im steten Ringen zwischen dem Individuum und den gesellschaftlichen und kulturellen 

Kräften, die es umfassen und in ihre eigenen Formen zu pressen versuchen. Dabei werden 

auch die erinnernde Funktion der Kunst und die erhaltende Funktion von Kult und Ritus 

aufgegriffen. In der gegenwärtigen Ausstellung finden sich allerdings nur Spuren15 dieser 

Werklinie, die vor allem Sommers große Tonplastiken prägt.  

Eine dritte Form Sommerscher Erkundungsgänge forscht das je verwendete Material aus, 

wobei er eben darin am deutlichsten in einer zentralen ästhetischen Tradition der Moderne 

                                                 
15 Insbes. in „Verlies“, „Leben und Tod als Zweischalen“ 
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und Avantgarde des 20. Jahrhunderts steht. Ton wird in unterschiedlichen Hitzebereichen 

gebrannt, um je verschiedene Oberflächenstrukturen und Farben anzunehmen, der Übergang 

von geschmeidigem oder sogar in Wasser fast aufgelöstem, fließenden Ton zu den festen 

Formen und Rissstrukturen getrockneter Einheiten in einem künstlich angelegten Tonboden 

stellt das Material dabei ebenso sehr ins Zentrum der künstlerischen Aussage wie die 

Fixierung natürlicher Materialien wie Erde, Minerale, Blätter, Federn, Holzsplitter auf 

Bildträgern und ihre Integration in malerische oder zeichnerische Entwürfe. Auch hier spielt 

der Übergang vom Naturmaterial zum gestalteten Kunstmaterial immer wieder eine 

entscheidende Rolle. Das Herausreißen des Materials aus der Natur durch den gestaltenden 

Eingriff des Menschen und das Wiederzurückfinden ins Natürliche durch die auflösende Kraft 

der Zeit sind dabei Grundelemente von Sommers Werkaussage und machen deutlich, dass die 

Zeitskulpturen für ihn eine nachgerade optimale Möglichkeit des künstlerischen Ausdrucks 

und der Vermittlung seines künstlerischen Anliegens darstellen. 

 

„WasserZeichen“ hat Peter Sommer die Zeitskulptur X und die damit verbundene Ausstellung 

überwiegend neuerer Arbeiten überschrieben. Zwei Werkgruppen lassen sich bei den 

gezeigten Werken formal unterscheiden:  

- die Arbeiten, die das Wasser, seine Beschaffenheit und Wirkmächtigkeit prozesshaft 

vorführen (also alles was Zeitskulptur ist: der Würfel, die Terrakottaschalen mit 

Wasser, die „Wasseruhr“ über der Tonkugel und die Installation Wasserentzug mit 

austrocknenden Tonschlämmen in Bleischalen) 

- die Arbeiten, die Wasser bildhaft thematisieren (also die Aquarelle und Zeichnungen, 

aber auch die großen Landschaften aus Erde, Salz und Oxiden, teils mit Acrylmasse 

durchsetzt, die Wasser nicht als Material, sondern zeichenhaft vermittelt zum 

Gegenstand nehmen) 

Beginnen wir mit dem Würfe l: ein Wasserzeichen wird sichtbar erst, wenn man den 

Papierbogen gegen das Licht hält. Peter Sommer rückt das Wasser ins helle Licht, 

umschlossen von einer, mit der Spitze nach unten weisenden Glaspyramide in Stahlrahmung. 

Glas – wie das Wasser ein amorpher und transparenter Stoff – assoziiert dennoch traditionell 

auch das Feuer, in dem es entsteht, und kristalline Sprödigkeit. Den vom Außenrahmen 

markierten Würfel – zugleich eine maßgleiche Anspielung auf die Zeitskulptur I - 

durchstreicht offen der Wind, so dass insgesamt ein elementarer Mikrokosmos entsteht, der 

sowohl passiv – durchs Betrachtetwerden – als auch aktiv – durch die prismatischen 
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Lichtspiele, die die Glas-Wasser-Pyramide projiziert – mit seiner Umgebung in Beziehung 

tritt. Soweit sind die Rahmenbedingungen vom Künstler sorgfältig vorbedacht, hergestellt und 

kontrolliert, aber was passiert dann? Schon beim ersten Befüllen mit Wasser beging ein – 

wahrscheinlich zu sehr einer fin-de-siècle-Ästhetik huldigender – Maikäfer Selbstmord im 

Kunstwerk. Blätter werden hineingeweht, Mikroorganismen werden den neuen Lebensraum 

besiedeln. Ein Probewerk aus Einfachglas zersprang im vergangenen Winter durch den 

Eisdruck – bislang weiß niemand, ob das nun verwendete Sicherheitsglas den nächsten Winter 

überstehen wird. Die Zeitskulptur gleicht darin einem Experiment, dass die 

Rahmenbedingungen vom Menschen kontrolliert sind, und innerhalb dieser 

Rahmenbedingungen bestimmte Ereignisse beobachtet  werden sollen, aber im Unterschied 

zum wissenschaftlichen Experiment strebt die Zeitskulptur nicht die Vorhersagbarkeit des 

künftig sich Ereignenden an, sondern inszeniert gerade die Offenheit der Zukunft. Der 

Concept Art, der die Zeitskulpturen sicherlich zuzurechnen sind 16, ist ja häufig der Vorwurf 

der „Pseudowissenschaftlichkeit“ gemacht worden, auf Peter Sommer jedenfalls trifft dieser 

Vorwurf nicht zu: die Zeitskulptur ist weder ein Zitat wissenschaftlicher Prozesse, noch ihre 

Infragestellung, sondern eine genuin künstlerische Annäherung an die Welt, an der gerade die 

Unterschiede zum wissenschaftlichen Weltbezug interessant sind. In Sommers Arbeiten geht 

es ja nicht um die objektive und systematische Erfassung natürlicher Phänomene mit dem 

Ziel, die diese beherrschenden Gesetzmäßigkeiten theoretisch zu formulieren, sondern es geht 

um die Sichtbar- und Bewusstmachung unserer – menschlichen – Wahrnehmung und 

Auffassung von Welt, in der immer die kulturell geprägte Interpretation der Phänomene als 

Ankerpunkte unseres Weltbildes einbezogen sind. Licht, das durch ein Glasprisma gebrochen 

wird, ist eben für uns auch eine Ikone des analysierenden Zugriffs auf die Welt durch den 

menschlichen Verstand, der das weiße Licht in den Regenbogen künstlich auffächern kann, 

der aber immer auch auf die ursprüngliche Einheit des weißen Lichts zurückdenkt. Wasser ist 

für uns mehr als ein weitverbreitetes Lösungsmittel mit dem Hauptbestandteil H2O. Es ist für 

uns als Lebenselexier das Ur-Element schlechthin, von belebender, aber auch zerstörender 

Kraft, in seinem unaufhaltsamen Verrinnen und Verfließen Menetekel unserer 

Vergänglichkeit, aber auch Geschichtlichkeit - schon Heraklit sagt, dass man nicht zweimal in 

denselben Fluss steigen könne, den das Wasser wäre nicht mehr dasselbe – und der Mensch 

nicht mehr. Der stete Tropfen höhlt nicht nur den Stein (oder etwas schneller den Ton) und 

                                                 
16 Für die Auflösung des Kunstwerks in einen Prozess, der sich nur in der Reflexion zu einem Ganzen 
zusammendenken lässt, steht die Concept Art insgesamt zum Vorbild, für die Reduktion auf geometrische 
Grundformen ließen sich Bezüge zu Sol Lewitt erkennen, in der Hereinnahme des Natürlichen ins Bild 
(Salzlandschaften, Wasserentzug, entfaltet Sommer – originell und ohne unmittelbares Vorbild – die Umkehrung 
der Land Art etwa eines Robert Smithson, Walter De Maria, Jan Dibbet oder Richard Long. 
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steht sprichwörtlich für die Durch- und Zersetzungskraft des Wassers, sondern wurde bereits 

in der Antike zur Zeitmessung benutzt. Die wiederkehrende Abfolge von Regen und 

Trockenheit, von Überschwemmung und Dürre, von Flut und Ebbe gehört zu den zeitlichen 

Grunderfahrungen der meisten Kulturen und bestimmt die Lebenszyklen vom Jäger und 

Sammler über den Ackerbauern bis hin zum urlaubsfrohen Mitglied der Freizeitgesellschaft. 

Durch Verdunsten schließt sich der Kreislauf des Wassers von der Quelle zum Meer, durch 

Verdunsten lassen sich aber die Stoffe und das Wasser, das sie  auf seiner Reise wie 

Erinnerungsspuren in sich aufgenommen hat, wieder voneinander trennen – mal ist es das 

Salz, mal das Süßwasser, worum es geht, immer aber greift der Mensch in den Naturstoff ein, 

um ihn seinen Zwecken dienst- und nutzbar zu machen. Etliche dieser Aspekte greift Peter 

Sommer in seinen „WasserZeichen“ auf und öffnet uns mit den Mitteln der Ästhetik die 

Augen für die Vielgestaltigkeit und Vielschichtigkeit der Phänomene des Ineinandergreifens 

von Natur und Kunst. 

Bleibt dabei das Wasser in den meisten dieser Transformationsprozesse doch amorph und 

gewissermaßen gesichtslos, so begegnet es uns gerade an der Grenze von Meer und Land 

durchaus in eigener, wenn auch rasch sich auflösender Gestalt als Welle. Jede Welle ist 

gleich, aber doch gleicht keine ganz der anderen. Es ist eine Art sinnloser Individualität, die 

Künstler von Leonardos Wasser- und Sintflutstudien über Courbets Wellen bis zu Noldes 

Herbstmeeren  einzufangen versucht haben. Sommers stark graphisch geprägte Arbeiten auf 

Papier aus der Bretagne spielen grandios mit diesem Individuierenden und sofort wieder 

Auflösenden und stellen sich auch ästhetisch auf die Grenze zwischen abbildender 

Erkennbarkeit und graphisch-skripturaler Abstraktion. 17 Selbstredend ist darin auch ein 

romantischer Zug erkennbar, das Meer und die Welle als Sinn- und Spiegelbild des Menschen 

figurieren in Schlüsselwerken des 19. Jahrhunderts auf dem Weg zur Moderne wie etwa 

Leopardis „L’infinito“18 oder Baudelaires „L’homme et la mer“. 19 Das Wassers steht darin für 

die Unfasslichkeit und Unbegreiflichkeit des sich selbst fremd gewordenen Menschen. Als 

Seelenlandschaften gelesen kommt diese – keineswegs nihilistisch gemeinte – Verlorenheit 

                                                 
17 Vgl. etwa das Triptychon „La mer“ oder „Wasser und Steine“. 
18 Entstanden in Recanati 1819, zuerst veröffentlicht im Nuovo Ricoglitore, Mailand 1825/25 – allerdings ist es 
bei Leopardi fast mehr noch als die vor ihm sich ausbreitende Adria das Meer der eigenen Gedanken, die 
Augustinischen unendlichen Hallen des Gedächtnisses (aula ingens memoriae meae, Conf. X 8, 14), in dem er 
im Selbstvergessen „süßen Schiffbruch“ leidet. 
19 Nr. XIV der Fleurs du Mal, 1861 – hier wird das Meer wirklich zum Spiegelbild des unergründlich-
abgründigen und unverankert-grundlosen Menschen. 
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des Menschen angesichts der Natur und der Geschichte in Sommers Seestücken energisch 

zum Ausdruck.20 

Den Grenzgängen zwischen Natur und Kunst misst Peter Sommer größte Bedeutung bei: die 

Zeitskulptur X macht den Gegensatz zwischen Natur und Kunst dem deutlihc, der sich Zeit 

nimmt und Zeit lässt, die langsame Renaturierung des Künstlichen zu beobachten und über 

den Fluss der Zeit und des Wassers nachzusinnen. Mein Wunsch ist es deshalb, dass nicht nur 

die Ausstellung WasserZeichen zahlreiche Besucher findet, sondern dass viele Besucher auch 

binnen des nächsten Jahres immer wieder einen Blick auf die Zeitskulptur X vor dem ZiF (und 

gerne auch Blicke in das ZiF) werfen und sich damit selbst hinschauend und auflauschend am 

Werkprozess der Skulptur beteiligen: 

„Du sprichst noch,  

Wasser, Du sprichst, ....“21 

 

 

                                                 
20 Vgl. etwa „Bretonische Küste I und II“, „Sintflut“, „Leben und Tod“. 
21 Aus: Johannes Bobrowski, „Das Wasser“. Datiert 12.9.1962. In: Wetterzeichen, Berlin: Union Verlag 1966. 
[Ges. Werke, Bd. I, Stuttgart DVA und Berlion Union-Verlag 1987, S. 174; zit. Ausg.] 


