
3 4 ARTPROFIL 

Die Zeit. Sie ist ein 

fast unerklärliches 

und unermessli-

ches Phänomen, 

das nur theore-

tisch und in wis-

senschaftl ichen 

Ansätzen allum-

fassend erklärbar 

wird. Aber sie zu 

erfahren und mit 

ihr umzugehen, 

das müssen wir 

ständig und dau-

erhaft. Sie selbst 

kennt allerdings 

nur eine Richtung, 

und diese ist nach 

vorne orientiert, in 

die Zukunft. Aber 

wenn ein scheinbares Verharren der Zeit uns 

innerlich berührt, wenn wir glauben, dass Zeit 

irgendwie „still zu stehen“ scheint, so lässt uns 

dies plötzlich innehalten. Unser Empfinden, un-

ser Blick auf die Welt an sich erhält dann spon-

tan die Möglichkeit, durch einen reflektierenden 

Blick mit unserem ureigenen Ich in einen Dialog 

einzutreten: Wer bin ich, warum bin ich, was 

sehe ich in diesem, mich gerade umgebenden 

allgemeinen Weltgeschehen? Der Medien- und 

Videokünstler Fritz Stier nutzt genau dieses 

Thema Zeit für seine Performances und Video-

arbeiten sowie für mancherlei künstlerischen 

Prozess. Er lässt Zeit visuell lebendig werden, 

indem wir beim Betrachten dieser Kunst zwar 

„in der Zeit“ sind, aber so gut wie nichts durch 

die erkennbaren Protagonisten dabei voran-

getrieben wird. Ein bewusstes Nicht-Handeln 

korrespondiert dabei mit dem Voranschreiten 

der Zeit. Die Figuren dieses Künstlers agieren 

und reagieren nicht. Sie sind einfach nur „da“ 

- und in diesem Betrachten eines puren Daseins 

liegt vielleicht die größte Kraft und Heraus-

forderung für den Betrachter, nämlich genau 

dieses ausschließliche „Sein“ zu akzeptieren, 

zu rezipieren und diese Befindlichkeit innerlich 

auszuhalten; denn diese Zeit des Reflektierens 

und des einfach nur Zusehens wirkt intensiv auf 

die Betrachter ein. Man nimmt eben nicht schon 

wieder an einer Festivität teil, wo eine schnelle 

Aktion rasant und bruchlos die vorangegangene 

ablöst, mit Jubel, Trubel und durch Kommunika-

tion im Dauerschleifenformat. Dem gegenüber 

weiß Fritz Stier mit seinem Gegenentwurf einen 

notwendigen, künstlerischen Raum zu etab-

lieren. Und plötzlich wird das Nichts zwischen 

Schein und Sein zum eigentlichen Event. Und 

dieses zu erleben, braucht es selbstverständ-

lich und logischerweise: Zeit. Denn man muss 

sich darauf einlassen, auf dieses reine Sichten  

von Gegebenem, 

bei dem nichts 

zwangsläufig ge-

schehen muss. Das 

führt aber nicht 

dazu, dass der Be-

trachter gänzlich 

unberührt davor 

verharrt. Und das 

innere Erspüren 

vom Lauf der Zeit, 

wie sie vergeht, 

wirkt plötzlich un-

gewohnt fordernd 

und gewöhnungs-

bedürftig, was fast 

einem meditativen 

Akt gleichkommt. 

In seinen Videoin-

stallationen spürt 

der Künstler Fritz Stier diesem Anspruch nach. 

So ist sein Werk „Sirenen“ eine Reminiszenz an 

amerikanisches „Waterboarding“ im Folterge-

fängnis Abu Ghuraib. Die beiden hier abgebil-

deten Frauen hängen kopfüber an einem Seil 

und tauchen langsam in ein Gefäß mit Wasser 

ein, bis ihre Köpfe darin versinken. Man wird 

dadurch nachträglich unmittelbarer Zeuge von 

blankem Staatsterror und dieser Horror springt 

den Zuschauer förmlich an. Wir werden spontan 

vom Impuls getrieben, sofort zu Hilfe zu eilen, 

um diese Frauen aus ihrer Not zu erretten - 

werden aber dann vom gruseligen Zwang und 

Umstand eingeholt, dieses „freiwillige gefoltert 

werden“ mit ansehen zu müssen, weil wir 

dies im Rahmen der aktuellen künstlerischen 

Handlung meinen, vor uns selbst verantworten 

zu können. Die beiden Akteurinnen, versichert 

der Künstler Fritz Stier, übernahmen diese Rolle 

aus völlig freien Stücken, und selbstverständlich 
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Wenn das Nichts zwischen Schein und Sein zum eigentlichen Event avanciert.
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