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Nichts erscheint uns selbstverständlicher und ist doch unfassbarer als Zeit. 
 
In den letzten Jahrzehnten wurde verstärkt das Augenmerk auf die Kategorie der 
Zeit gerichtet, die zum einen als unabdingbare Voraussetzung für jegliches Sein zu 
gelten hat, zugleich aber ihren objektiven Charakter insofern verliert, als dass sie 
von den Bausteinen der Natur selbst mit konstituiert wird und unterschiedliche 
Wertigkeiten in Systemen, die in dynamischer Beziehung zueinander stehen oder in 
eine solche gebracht werden, aufweist. 
 
Auch in biologischem Zusammenhang erhält der Zeitfaktor ein eigenes Gepräge, 
indem der Prozess des Wachsens und Vergehens sowie jede Bewegung überhaupt 
eine eigentständige zeitliche Gestalt entwickelt, deren Lebensdauer quasi schon im 
Augenblick der Entstehung vorgezeichnet ist. 
Noch variabler verhält es sich mit der Zeit im menschlichen Bewusstsein, das sich 
im fließenden Übergang von Zukünftigen zum schon Gewesenen bewahren muss 
und durch alle Veränderungen hindurch zu behaupten hat. 
Über die Naturzeit hinaus müssen wir also auch mit einer inneren Zeiterfahrung 
rechnen, die entscheidend unser Leben, Denken und Handeln bestimmt und unser 
Dasein schlechthin in der Spanne zwischen Geburt und Tod gewährleistet.  
Die Entfaltung der Zeit in unserem Bewusstsein und die zeitlose drängende Frage 
nach Leben und Tod sind dem Menschen als ZEIT LOS von Anbeginn mitgegeben. 
 
In der bildenden Kunst gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, den Aspekt Zeit 
darzustellen. 
 
Meine Versuche dem Thema Zeit auf die Spur zu kommen werden nachfolgend 
beschrieben. 
 
Die Zeitskulptur im Außenbereich, besteht aus einem Plexiglastrichter, an den ein 
durchsichtiges Schlauchsystem angeschlossen ist. Hier werden die Niederschläge 
eines ganzen Jahres aufgefangen und man kann beobachten, wie weit sich dieses 
Schlauchsystem füllen wird. 
 
Im Ausstellungsbereich innen habe ich in verschiedenen Videoinstallationen und 
einer Installation den Zeitfaktor plastisch umgesetzt. 
Die Videoinstallation „Verlust der Dauer“ besteht aus überdimensionalen 
Filtertüten, die jeweils über einem Fernseher hängen. Im Videofilm wird ein 
langsam schmelzender Eisblock gezeigt. Das Tropfgeräusch des tauenden Eises ist 
im Raum zu hören. Der kaum wahrnehmbare Schmelzprozess des Eises ist eine 
Parallele zur unwiederbringlich dahinfließenden Zeit und Vergänglichkeit allen 
Lebens 
 



Die Videoinstallation „Zeichen der Zeit“ zeigt in drei Fernsehern ein altes 
Scheunenfenster, durch das die Flügel eines Windrades in gleichmäßigem Zeittakt 
zu sehen sind. Gleichzeitig verändern sich die Licht- und Schattenverhältnisse auf 
dem Fenster. Versetzt hinter dem Fenster sind Fernseher mit sich drehenden 
Windrädern zu sehen und zu hören.  
 
Im Erdgeschoss ist eine Installation „EIS-ZEIT“ zu sehen. 
1000 blaue Eisakkus bilden einen Hügel. Auf dem Hügel ist eine blaue Neonschrift 
EIS-ZEIT angebracht. 
In dieser Arbeit wird das eingeschlossene Wasser in seinem Aggregatzustand Eis 
einerseits zur Metapher für aufgebrauchte Ressourcen, andererseits lässt es an das 
Innenleben vom ewigen Eis denken. Das Eis der Permafrostregion der Erde ist einer 
der wichtigsten Informationslieferanten für Wissenschaftler. Das ewige Eis gilt als 
Schatzkammer, die unverfälscht Daten und Informationen birgt. Es ist ein 
Lebensraum und Süßwasser-Reservoir, ein Zeitzeuge für die letzten 450 000 Jahre. 
Eis ist mehr als gefrorenes Wasser, es dient den Eisforschern als wichtigstes Archiv. 
Im Eis geht nichts verloren, es ist gespeicherte Zeit. In doppeltem Sinn EIS-ZEIT. 
 
Im Vortragssaal wird am Eröffnungstag ein Videofilm in Endlosschleife gezeigt. 
 
„Raum-Zeit-Speicher“ 
 
In diesem Film geht es um Zeit im Raum. 
Wie sich der Raum im Laufe eines Tages nur durch das wandernde Licht verändert. 
Die Videokamera zeichnet in Realzeit und ohne Schwenk, die wandernden Schatten 
und Lichtreflexe über einen Tag hinweg auf. Im Zusammenschnitt wird der 
Tageslauf innerhalb einer halben Stunde erlebt. 
Es passiert eigentlich gar nichts, wenn man sich aber darauf einlässt, kann man 
physisch Zeit erleben, die sich in Form von Licht und Schattenveränderungen, 
Geräuschen des Windes, Kirchenglocken und Vogelzwitschern darstellt.  
Ein altes Klavier im Mittelpunkt des Scheunenraumes veranlasste mich zu einer 
kleinen Performance mit dem Klavier. 
 
Malerei 
 
In meinen Bildern finden sich Texte unterschiedlicher Wissenschaftler, Dichter oder 
Künstler, die sich mit dem Thema Zeit befasst haben. Einer von ihnen ist der 
Wissenschaftler Norbert Elias, der auch lange Jahre im ZiF gearbeitet hat und ein 
Buch zum Thema Zeit herausgegeben hat. Ich arbeite mit Zeichen und Symbolen, 
die oft für Leben und Tod, Anfang und Ende stehen. Die Schrift ist eine weiteres 
Gestaltungsmittel. 
 


