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EIN JEGLICHES HAT SEINE ZEIT 
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Anrede 
 
Als mich am Montag dieser Woche, ich nahm mir gerade Zeit, die Füße hochzulegen und mir 
die Zeit mit Zeitunglesen zu vertreiben, ein Anruf von Barbara Schaper-Oeser erreichte, mit 
der zaghaft vorgetragenen Bitte, die Eröffnungsrede für ihr Ausstellungsprojekt in St. 
Johannis zu übernehmen – denn Frau Dr. Eva Suzanne-Bayer läge im Krankenhaus und könne 
deshalb diese Aufgabe nicht wahrnehmen, hätte ich sagen können: Barbara, es tut mir leid, 
aber eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit. Es wäre eine der gebräuchlichsten Ausreden, 
vielleicht sogar Lügen gewesen. 
Eigentlich hatte ich wirklich wenig Zeit, ich habe mir jedoch Zeit genommen und stehe nun 
hier, weiß nun selbst eine ganze Menge mehr über Zeit und hoffe, dass ich Frau Bayer gut 
vertreten kann. 
Vielleicht hätte sie wieder wie zur Einführung in Barbara Schaper-Oesers große Ausstellung 
2011 im Spitäle damit begonnen: 
  

„In Samuel Becketts Schauspiel „Warten auf Godot“ haben die beiden Hauptfiguren 
Wladimir und Estragon, die inbrünstig auf Godot warten, damit er etwas verändern 
soll, nach lähmendem, ständig auf der Stelle tretenden Dialog, gerade zugesehen 
und zugehört, wie der ungebetene Besucher Pozzo, seinen „Diener“ Lucky demütigt 
und quält. Als Pozzo abgeht und Lucky wie ein Tier am Seil hinter sich her zerrt, 
schweigen Wladimir und Estragon lange. Im Rückblick auf die „unterhaltsame“ 
Abwechslung, sagt Wladimir fast wehmütig: „So ist (wenigstens) die Zeit vergangen“. 
Darauf Estragon barsch: „Die wäre sowieso vergangen.“ „Ja“, gibt Wladimir zu. „Aber 
langsamer!“  

Nun, nehmen wir uns also ein wenig Zeit, über dieses große Thema nachzudenken, über 
dieses zentrale Thema im Werk der Künstlerin BSO. Wie bereits gesagt, ist der Satz „Ich habe 
keine Zeit“, der uns als Opfer des allgemein empfundenen Zeitdrucks entlarvt – trotz der 
zeitsparenden  Erfindungen: der ICE, die Mikrowelle, das schnelle Internet, die automatisch 
gesteuerte Heizung, das Navi, die Fern-bedienung, das Fertiggericht… 
 
Beschleunigung hat in alle Lebensbereiche Einzug gehalten. „Aus Aktivität wird Hyper-
aktivität, aus Schnelligkeit Schnelllebigkeit“(Zit. H. Opaschowski, „Wir werden es erleben“, 
Darmstadt 2002). Aus dem alten Kapitalismus ist ein Turbo-Kapitalismus geworden. Es gab 
einmal Zeiten, da war Zeit ein Gottesgeschenk, bestimmt durch den Lauf der Sonne. Der 
heutige Glaubenssatz: „Zeit ist Geld“ wurde erfolgreich in die Köpfe gegenwärtiger 
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Menschen gepflanzt. „Wir Daueruhrenträger reagieren wie Verwirrte, wenn wir den 
Zeitmesser an unserem Handgelenk vermissen,“ (Zit. nach H.-N. Jocks, „Im Angesicht der 
Zeit“, Kunstforum Bd. 150, 2000  )“ Im 21. Jh. entwickelt sich das Tempo zum auffälligsten 
Merkmal des Lebens. Zeitverkaufen wird ein neuer Dienstleistungsmarkt.“                                                                                                                                                                           
(nach Opaschowski) Methode ebay! 
 
Nun, Zeit ist jedoch nicht nur, was die Uhr anzeigt, sie hat auch mit unserem Bewusstsein zu 
tun. „Zeit ist, wie der Raum, eine Grundkategorie, innerhalb der wir unsere Wahrnehmungen 
überhaupt erst vollziehen können. Sie muss nicht erfahren werden, sondern sie ist a priori – 
ohne vorherige Erfahrung da. Sie ist Inhalt des Denkens und Erfahrungstatsache. Sie ist 
naturwissenschaftlich messbar und subjektiv erfahrbar.“ (zit. nach Anette Neumann, 1998, 
Antrittsvorlesung FH Ottersberg) 
Dies wussten bereits die Menschen im alten Griechenland. Dort kannte man 2 Begriffe von 
Zeit: Chronos – die exakte, messbare, gleichmäßig verlaufende Zeit und Kairos – die 
ungleichmäßige, innere Zeit, das Zeitgefühl, der Ausgleich von Ruhe und Aktivität, der 
genussvolle Augenblick. Heute würden wir den Begriff „Entschleunigung“ bemühen. 
Gehen wir aber jetzt zu unserem eigentlichen Thema: Zeit als dargestellter Gegenstand in 
der Bildenden Kunst. 
Wenn also Zeit ein so zentraler Begriff für die Bedingungen des menschlichen Seins ist, dann 
darf es nicht verwundern, wenn sich auch die Künstler/innen dieses Begriffes annehmen und 
versuchen, diese elementare Erfahrung in ihre Sprache, das heißt zunächst klassisch in Form, 
Farbe, Fläche und Raum zu übersetzen. „Nun ist aber die Abbildung von Zeit im Bild ein 
Widerspruch. Das Bild ist ein Medium, welches sich in der Zeit entwickelt, die materielle 
Struktur des traditionellen Kunstwerks ist abgesehen von Umwelteinflüssen stabil.“ (zit. nach 
Gabriele Schmid. „die Dauer des Blickes“). 
Trotz dieser Grundstruktur Stabilität haben Künstler immer nach Wegen und Methoden 
gesucht, Zeit visuell anschaulich und begreifbar zu machen. Denken Sie nur an die 
erzählenden Darstellungen auf der Trajanssäule in Rom, an die Geschichte, die der Teppich 
von Bayeux erzählt, an Dürers kontinuierliche Erzählweise seiner Apokalypse. 
Erst die Moderne entdeckt für sich bildnerische Sprachen und Methoden, die dem 
eigentlichen Phänomen näher kommen. Dies ist eng verbunden mit der Aufgabe des 
perspektivisch geprägten Weltbildes am Ende des 19. Jh., verbunden mit der Abkehr der 
illusionistischen Malerei. Der Kubismus zeigt Wege auf, durch Formzerlegung Zeit sichtbar zu 
machen. Der Futurismus macht Zeit und Geschwindigkeit zum großen Thema. Aber erst der 
Film, bzw. die Videokunst kann Zeit real darstellen. Wir erleben Bildfolgen in Echtzeit und die 
Kunst ist nicht mehr auf Symbolisierungen angewiesen. 
 
Hier kann ich auf das erste Exponat dieser Ausstellung verweisen  - auf die Videoinstallation, 
in der BSO das Kontinuum der Zeit, den ewigen Wechsel von Wahrnehmungen in 3 
Elementen darstellt, Wolken, also Luft, Erde, Wasser. Ein zweiter Aspekt kommt gerade in 
dieser Arbeit dazu, die Zeit der Rezeption, die Zeit also, die der Rezipient aufbringen muss. 
Kehren wir noch ein wenig zurück zur Methode der Symbolisierung. 
Da signalisieren Dalis zerfließende Uhren, dass Zeit formbar ist. Marcel Duchamp zerlegt den 
menschlichen Körper in ineinander-greifende Formelemente und lässt dadurch einen Akt die 
Treppe hinunter schreiten. Die Informelle Malerei generiert ihre Bildergebnisse durch 
Bewegung, die sich in direkten Farbspuren niederschlägt. Die sog. Landart bezieht bewusst 
den Prozess der Vergänglichkeit mit ein. Happening, Fluxus und Performance-Kunst  spielen 
auf vielfältige Weise bewusst mit dem Zeitbegriff. Die Datumsbilder On Kawaras, die 
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langatmigen Videos vom Andy Warhol, die Spuren sichernden Künstler wie Christian 
Boltanski zeigen auf, wie existenziell das Thema Zeit in der heutigen Kunst geworden ist. 
 
Mit diesem Begriff „Spurensicherung“ wären wir nun bei den Arbeiten hier im Kirchenraum 
angelangt. Die Idee, Zeit durch Spuren  zum Ausdruck zu bringen, zeigt BSO am 
augenfälligsten in der Installation „Zeit“ungen“. 69 Rollen der Wochenzeitung „Die Zeit“ auf 
einem rostigen Eisengestell (übrigens: Zeit frisst Eisen), versehen mit einer Patina, die 
Spuren der vergangenen Lagerungszeit verdeutlichen. 69 Rollen, das sind Ereignisse, 
Gedanken, Worte, Bilder… aus 483 Tagen, 11.592 Stunden, 695.520 Minuten, 41.731.200 
Sekunden. „Das Heute ist das Gestern von Morgen und was heute brandaktuell erscheint, ist 
morgen veraltet.“ (so charakterisiert Eva-Suzanne Bayer diese Arbeit). 
Im Altarraum erkennen wir aufgereiht ein Grundmotiv, das in den Zeitarbeiten von BSO 
immer wieder erscheint: das Symbol des Zählens, nebeneinander aufgereihte Strichkürzel, 
Einheiten zu je 5, materialisierte Linien, d.h. Äste, die ein zeitlich bedingtes Wachstum 
erfahren haben und die im Zustand ihrer Endlichkeit zu weiß gekalkten abstrakten Zeichen 
und Symbolen vergangener Zeit werden. Eine Variante dieser Visualisierung von Zeit zeigt 
die Wand rechts mit Kreide.  
Auf die enge Verbindung des Wortes Zeit in unserer Sprache verweist das Bild zu meiner 
Rechten.  
Es ist höchste Zeit, sich die Zeit vertreiben, die Zeit totschlagen, Zeit gewinnen, auf Zeit 
spielen, sich Zeit nehmen, die Zeit vergessen… 
                                                        
Ach du liebe Zeit – welche Vielfalt findet das Wort Zeit in unserer Sprache . 
 
Ein Triptychon verarbeitet 2 literarische Fundstücke zum Thema. Ein Text des Dichters Erich 
Fried und eine Textpassage aus dem Rosenkavalier von Richard Strauss, das programma-
tischen Charakter haben kann. 
„Die Zeit ist ein sonderbar Ding… wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf 
einmal, da spürt man sie: sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen. In den Gesichtern 
rieselt sie, im Spiegel da rieselt sie, in meinen Schläfen fließt sie. Und zwischen mir und dir 
da fließt sie wieder. Lautlos, wie eine Sanduhr“ (Hugo von Hofmannsthal) 
 
Die  mehrteilige Arbeit mit dem Titel „Bleierne Zeit“ zeigt uns wieder Strichkürzel auf 
kleinformatigen Bleitafeln, als habe Casanova in den Bleikammern Venedigs als Gefangener 
seine tristen Tage in die weiche Wand geritzt. Bleierne Zeit, so nennt Margarete von Trotta 
ihre filmische Auseinandersetzung mit der Atmosphäre in der BRD zur Zeit von Baader und 
Meinhof.  
Blei ist ein giftiges Schwermetall, Symbol der Schwere. Übrigens: die Alchemie hat immer 
wieder versucht, aus Blei Gold zu machen. 
 
3 großformatige Tafelbilder mit den Titeln: „Zeitschichten“, „Zeitlauf“ und „Zeitzeichen“ 
und 3 vierteilige Großformate, die symbolische Zeichen für die 3 großen Weltreligionen 
enthalten – entstanden in der Zeit, die Zeit bestimmend über Jahrhunderte, ergänzen die 
Ausstellung. 
 
Für Barbara Schaper-Oeser ist diese unendliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen Zeit 
prägend auf ihrem Lebensweg. Ich zitiere aus ihrer Website: 
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„…ein langer, kurzweiliger und abwechslungsreicher Lebensweg mit Passagen und Stationen. 
Formen-, Farb- und Zeichenlehre • Studium Textildesign und Notenherstellung • 
Selbständigkeit mit Notentypografie, Fotografie, Grafik- und Webdesign • Autodidaktin in 
Malerei und Objektkunst, digitaler Bild- und Videokunst.  
Diese Medien wurden vermengt, vermischt, vernetzt, gekreuzt, geordnet und durchdrungen 
und zu Ausstellungen zusammengetragen.“ 
Und immer wieder:  die Herausforderung ZEIT 
Im Wechselbad zwischen Chronos und Kairos sucht BSO ihren ganz persönlichen und 
künstlerischen Weg in der Zeit. Beharrlich, ausdauernd, in Ruhe, konsequent, mit Idealismus 
und innerer Freiheit. 
Diese Grundhaltung symbolisiert die Farbe Magenta / Pink als persönliches Bekenntnis zu 
Harmoniebedürfnis, ihrer Liebe zu den kleinen alltäglichen Dingen, zu den elementaren 
Fragen, die unsere Welt nach wie vor bestimmen, zu ihrer Leidenschaft, den Dingen auf den 
Grund zu gehen, ihre Spiritualität zu erkunden - so wie sie es mit dem großen Rätsel ZEIT 
erlebt. 
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