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leise rieselt die Zeit

Ich habe ein paar Jahre lang Sanduhr-
Objekte angefertigt. Kenner dieser Ar-
beiten interpretieren diese Tätigkeit oft 

als ein Nachdenken darüber, was Zeit ist. 
Patricia Nussbaum, ehemalige Leiterin des 
Kunstmuseums Olten, schreibt über meine 
Werke: «Das Thema Zeit wird - wie bei fast 
allen zeitgenössischen Künstlern – für UD 
sicher weiterhin aktuell bleiben.»

Ich mag die Vorstellung nicht besonders, 
dass hier einer aus der «Chefetage Kopf» her-
ab ein paar schöngeistige Gedanken zu einem 
philosophischen Modethema absondert. Viel 
wichtiger ist mir der persönliche Bezug zu 
diesem Thema, die innere Notwendigkeit, die 
es braucht, um über längere Zeit ein Thema 
zu verfolgen.

Und diese innere Notwendigkeit ist bei mir 
folgende:

Ich habe mich in turbulenten Jahren, als ich 
mich in der Kunstszene zu behaupten versucht 
habe, sehr gestresst gefühlt, immer wieder ori-
ginelle Ideen zu liefern. Das hatte auch gesund-
heitliche Folgen, dass ich nämlich viel geraucht 
und getrunken habe. Irgendeinmal war dann 
genug und ich beschloss: Du musst einen nor-
malen Job ergreifen und gesünder leben, so geht 
das nicht weiter. 

Ich wurde also Kirchensigrist, wohnte in ei-
nem mittelalterlichen Kreuzgang und hörte mit 
Rauchen und Trinken auf. Mein Leben wurde 

sofort ruhiger, aber leider auch langweiliger. Die 
Frage war: Was ist eigentlich, wenn das Unter-
haltungsprogramm im Kopf abgeschaltet wird? 
Die Antwort war: Entsetzliche Leere.

Ich kam dann auf die Idee, diese Langeweile, 
diese Leere darzustellen. Was ist, wenn nur die 
Zeit abläuft, aber sonst nichts passiert. So kam 
ich auf die Sanduhr: Da zerrinnt nur die Zeit 
und sonst passiert nichts.

Die Tatsache, dass ich jetzt diese Lange Wei-
le darstellen konnte, hatte für mich einen sehr 
heilenden Effekt, das Gespenst war gebannt. 
Ich sass stundenlang vor meinen Objekten und 
verfolgte, wie sich in der oberen Sanduhrhälfte 
ein Tal bildete und in der unteren ein Berg zu 
wachsen begann.

Jetzt ging es nur noch darum, dieses langsame 
Zerfliessen zu inszenieren. Meine Arbeit war 
jetzt, neue Drehmechanismen zu erfinden, neue 
Darstellungsmöglichkeiten zu finden. Die hand-
werklich anspruchsvolle Tätigkeit empfand ich 
als sehr beruhigend. Ich hatte eine klare Auf-
gabe gefasst.

Waren meine Arbeiten am Anfang betont 
schlicht und asketisch, so wurden sie mit der 
Zeit bunter und spielerischer. Ich entdeckte, 
dass dieses «Fliessen von einem Gefäss ins an-
dere» ein allgemeines Prinzip ist im Leben. Ein 
Mensch ergiesst sich in ein Bild und das Bild er-
giesst sich wieder in den Menschen. Ein Mensch 
ergiesst sich in einen anderen…usw.

Irgend einmal war dann wieder Schluss mit 
diesem Thema. Wieso? Ein Grund dafür ist si-
cher, dass jede neue Idee eines Objektes eine 
zwei, dreiwöchige Arbeitsphase zur Folge hatte, 
bis sie realisiert war.

Und dann gibt’s ja noch andere Themen auf 
dieser Welt. So begann dann irgend einmal 
das nächste Kapitel meines Künstlerdaseins. 
Rückblickend empfinde ich die Sanduhrpha-
se als ein Abbremsen: Werde einfacher, werde 
schlichter, dann entsteht mehr, als wenn du zu 
viel willst.  

Urs Derendinger lebt in Zürich und arbeitet als «Küster 
und Künstler». Seine arbeiten sind zu sehen auf 
https://sites.google.com/site/regenundblume2/ 

Sanduhren geben uns die Langsamkeit zurück und lassen uns über ganz 
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