ZEITPLASTIKEN
Lange Zeit interessierte Heinz Niederer primär das Sichtbarmachen des
innersten Wesens des Eisens. Ab den frühen 1980er-Jahren traten den
Eisenplastiken dann Werke zur Seite, die Zeit visualisieren.
Es ist das Spiel mit den Eigenschaften der Werkstoffe, das den Künstler zu
seinen Zeitplastiken führte. Indem Metamorphosen von Werken und Prozesse
des Zerfalls mit zum Kunstwerk gehören, macht er Zeiträume bewusst.
Konsequenterweise wurde der Faktor Zeit ein entscheidendes Element vieler
seiner Arbeiten.
Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein strebten die Kunstschaffenden danach, ein
fertiges Werk für die Ewigkeit zu schaffen. Niederer veränderte diese
Gewohnheit in zwei Richtungen:
Einerseits bezieht er die Natur mit in den Werkprozess ein, sei es, um ein Werk
wie das Das Schiff aus Eis (1997) zum Verschwinden zu bringen, sei es, um es im
Laufe von Jahrmillionen wie bei der Zeitplastik Hawaii seinen Endzustand
erreichen zu lassen. Er versteht seine Zeitplastiken als einen Prozess, der wenige
Sekunden bis zu Jahrmillionen dauern kann.
Entweder entzieht sich eine Arbeit der Dauerhaftigkeit durch Schmelzen oder
sie spiegelt Dauerhaftigkeit vor, unterläuft diese aber hinterlistig durch eine über
grosse Zeiträume ablaufende Metamorphose.

1981 entstand die Basisarbeit der Zeitplastiken, die er in jenem Jahr in der
Städtischen Galerie zum Strauhof ausstellte. Sie besteht aus mehreren
Metalllegierungen, die, weil schlecht legiert, sich trennten und in ihre einzelnen
Legierungsmetalle auskristallisierten.
Der Künstler hat die Plastik seit der ersten Ausstellung der Witterung
ausgesetzt.
Durch den Einfluss der Jahreszeiten vergrössert sich der Spalt im Schaft.
Mit fein aquarellierten Zeichnungen entwirft der Künstler die Zukunft des
Erosionsprozesses.

Bei der Zeitarbeit 26 000 von 1985 liegt ein gläserner Quader auf einem
Chromstahlsockel, der in einer Pyramide endet.
Die Arbeit entstand ein Jahr vor der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl.
Da Glas fliesst, wird es sich in den nächsten 25’860 Jahren der
Pyramidenform anpassen.
Diese Zeitspanne entspricht der Halbwertszeit von Plutonium 236.
Dies wiederum entspricht der Präzession der Erde, dem Pendeln der Erdachse.
In 25’860 Jahren zeigt die Erdachse wieder auf den heutigen Polarstern.
Niederer bezweifelt, dass das Objekt diese Zeitspanne überstehen wird, denn
schon immer wurden Glocken zu Kanonen umgegossen und diese wiederum
in Friedensglocken verwandelt.

Die 1987 entwickelte Plastik Zeit 2 zeigt eine zu drei Vierteln geschlossene
Aluminiumkugel, in die ein Stahlwürfel eingelassen ist. In einigen hundert
Jahren wird sich das Aluminium aufgelöst und den Stahlwürfel freigegeben
haben.

1987 goss Niederer eine Reihe von platonischen Körpern aus Stahl in Kugeln
aus Aluminium ein. Das Ziel der Arbeit war, den Verlauf des Korrosionsprozesses
zu beeinflussen.
Die Stahlplastik beginnt erst zu zerfallen, wenn die Aluminiumkugel erodiert sein
wird und den Basiskörper freigibt. Das kann bei Witterung, wie sie in
Wüsten herrscht, Jahrtausende dauern, im Wasser nur wenige Jahre.
Diese Kugelarbeiten sind der Ausgangspunkt für ein Projekt für eine grössere
Zeitplastik.
Im Marais de Limagne in der Auvergne möchte er die Arbeit platzieren.
Niederer schwebte ein „Babuschka-System“ vor. Ineinander gestapelte
platonische Körper aus Stahl, die jeweils von einer Aluminiumkugel umgossen
sind. Ein ähnliches Systen wie das Mysterium Cosmographicum, das Johannes
Kepler entworfen und 1596 veröffenlicht hatte.
Je nach Errosionszustand würde die Skulptur einige Jahrzehnte an der
Oberfläche des Marais auftauchen um dann wieder für weitere Jahrhunderte
im Moor zu verschwinden.

Heinz Niederer ist ein spielerisch veranlagter Künstler. Er liebt es, mit der
unterschiedlichen physikalischen Lebensdauer verschiedener Metalle zu
jonglieren.
Die mitunter schlagenden Folgen zeigt er am Beispiel des für die
Freilichtausstellung Bex & Arts 1999 angefertigten sechs Meter hohen Stahlturms
… und Zeit.
Oben im Turm, der die Form eines Pyramidenstumpfes aufwies, waren
25 Stahllanzen aufgehängt. Sie waren je drei Meter lang, fünfzig Kilogramm
schwer und an einem Streifen aus Aluminium befestigt. Dieser war von einem
Stahlmantel umgeben und unten mit Silikon geschlossen, so dass sich zwischen
Stahlmantel und Aluminiumstreifen Feuchtigkeit ansammeln konnte.
Der PH-Wert der Luft bestimmte die Oxydation der Aluminiumstreifen, und damit
den Zeitpunkt des Absturzes der einzelnen Lanzen.
Sie stürzten innerhalb der 93 Ausstellungstage zur Erde, so dass an der
Finissage der ganze Lanzenwald im Boden steckte.

Blitze werden Furchen brennen
Die meisten weiteren Zeitplastiken konterkarieren die landläufige Vorstellung von
der Dauerhaftigkeit massiver Metallplastiken. 1991 platzierte Niederer seine Stahlplastik Sparzava auf die Wasserscheide zwischen Rhein und Inn. Diese befindet
sich auf einem Steingletscher oberhalb des Albulapasses westlich des Piz Dschimels auf 2800 Metern Höhe. Der Titel ist eine Verballhornung der romanischen
Übersetzung von Wasserscheide, sparta-avas. Geschmiedet hatte Niederer das
Objekt auf der 2000-Tonnen-Presse der Firma Sulzer. In den Pfeilerstumpf ist ein
Trichter eingeschmiedet, dessen zwei Abflüsse das Wasser gleichmässig via
Rhein in Richtung Nordsee und via Inn und Donau ins Schwarze Meer verteilen.
Die vier Tonnen schwere und 110 Zentimeter hohe Arbeit, an der der Künstler von
1982 bis 1991 gearbeitet hatte, wurde vom russischen Grosshelikopter Kamow,
der damals zu Testzwecken in der Schweiz war, am vorgesehenen Ort platziert.
Damit das Werk nicht von unten rostet, hat er die Plastik chromstahlplattiert.
Mit dem ihm eigenen maliziösen Humor fasst Heinz Niederer das Schicksal von
Sparzava zusammen: «Elmsfeuer wird er anziehen. Blitze werden Furchen
brennen, bis Korrosion das Werk hat zu Rost zerfallen lassen». Durch langsame
Korrosion wird die Plastik bei heutiger Schadstoffbelastung in vorausichtlich
2‘000 Jahren, bei besserer Luftqualität in 4‘000–5’000 Jahren zu einem kleinen
Haufen Rost mutiert sein.
«Für die Erde ist dieser Zeitraum ein kurzes Augenzwinkern».

Die Zeitplastiken wirken nur auf den ersten Blick statisch. Sie sind energiegeladen, was eine Veränderung, in welcher Geschwindigkeit auch immer, impliziert.
Die meisten Zeitplastiken beinhalten einen lang andauernden Verfall. Auch bei
der Plastik Zeit 3 von 1994 spielt Niederer mit der landläufigen Vorstellung von
unverwüstlicher Metallplastik. Auf drei hoch aufragenden Stahlträgern, die am
Boden miteinander verschraubt sind, stehen drei spitz zugeschnittene Stahlstifte.
Diese sind an der Spitze des Kunstwerks mit Magnesiumstiften verbolzt.
In der Natur zerfallen die Stifte innerhalb von zwanzig Jahren zu Aluminiumkrätze
und die Plastik zerfällt.
Im musealen Rahmen dauert der Erosionsprozess Jahrhunderte.

Lange Zeit war es Niederers grösster Wunsch, eine Zeitplastik zu entwerfen, die
wächst und nicht vergeht. Wachsen im Sinne von Sichtbarwerden war die Idee
hinter dem Mitte der 1990er-Jahre konzipierten Projekt 18. Auf einer seiner Seekarten entdeckte er auf der Saya de Malha-Bank mitten im Indischen Ozean eine
Untiefe von 18 Metern. Dies brachte ihn auf die Idee, unter Wasser ein 18 Meter
hohes Kunstwerk zu erstellen, dessen Spitze die Meeresoberfläche berührt.
Da die Bank jedoch langsam sinkt, musste er eine andere Untiefe suchen, die
er schliesslich einige hundert Kilometer nordnordwestlich auf den rosafarbenen
Granitfelsen von La Digue, die zum Secheyllenplateau gehören, fand. Dieses liegt
auf der Somaliaplatte, die sich um fünf Millimeter pro hundert Jahre hebt. In rund
360’000 Jahren würde das Werk komplett aus dem Wasser ragen. Die geplante
Plastik sollte die Umrisse eines Tetraeders haben, bestehend aus sechs zerlegten
Segmenten eines Metallrings von 42 Metern Durchmesser. Sie sollte von einer
späteren Kultur nicht als Naturprodukt missverstanden, sondern als menschliches
Werk gedeutet werden.
Niederer plante das Kunstwerk aus Aluminiumbronze zu giessen und mit einer
Zentimeter dicken Gummihaut zu überziehen, damit die Arbeit währen dem
Prozess des Auftauchens aus den Fluten des Meeres Bestand haben würde.
Dannzumal wäre sie von Muscheln überwuchert, deren Kalkpanzer jedoch an der
Luft zerbröseln und das Metall freigeben würden. Wegen der Kosten in Höhe von
mehreren Millionen Franken musste der Künstler auf die Realisierung des Werks
verzichten.

1998 konzipierte Niederer im Rahmen der Ausstellung stop and go in Schliren
die Zeitplastik Anderort. In den Kellerräumen des Gaswerks installierte er an der
Decke eine Eismaschine. Unterhalb dieser befestigte er einen Metallquader aus
Chromnickelstahl, in dem sich Kühlflüssigkeit befand und ein Tauchkühler
montiert war. Die Räume in den hundertjährigen Katakomben waren feucht, so
dass sich rund um den Quader Eis bildete.
Am Ende der Ausstellung wog dieser Stalaktit fünfhundert Kilogramm. Den Titel
Anderort leitete der Künstler vom keltischen Jenseitsbegriff Anderswelt ab, die
sich jenseits von Spiegelflächen, beispielsweise am Grunde von Seen und
Meeren oder auf Inseln, befindet. Sie wird von Feen, Elfen und Kobolden
bevölkert. Das von fahlem Licht erhellte Gewölbe evozierte eine Unterwelt, fern
von unserer gewohnten Lebenswirklichkeit.

Leitfossilien für Archäologen der Zukunft
Niederer hat wiederholt zu verstehen gegeben, dass ihm sein Spiel mit
unermesslich grossen Zeiträumen und dem Wimpernschlag des menschlichen
Seins grössenwahnsinnig erscheine.
Ein solches Projekt sind die Timemarks. Eine Timemark besteht aus drei
aufeinander liegenden quadratischen Glasplatten von elf Zentimetern
Seitenlänge.
Das mittlere Glas ist auf der einen Seite mit der Erde und auf der anderen
Seite mit den Sternenkonstellationen bedruckt. Damit wird eine räumliche
Wirkung erzielt. Zusammengeklebt sind die Gläser mit UV-härtendem
unsichtbarem Glasleim. Die Erde ist in Schwarz in der winkeltreuen LambertProjektion dargestellt.
Die Sternenkonstellation ist in Rot ebenfalls in einer Lambert-Projektion
wiedergegeben. Über den roten Sternen sind in Weiss die Sternbilder dargestellt.
Links oben ist der Besitzername der Timemark eingegossen.
Nach Vorstellung des Künstlers werden die Timemarks dann zur Kunstaktion,
wenn sie von der Besitzerin oder dem Besitzer in einem stehenden Gewässer
versenkt werden. Sie lagern dann mit anderen Sedimenten auf dem Meeres- oder
Seeboden und können durch geologische Umschichtungen nach Jahrmillionen
wieder an die Erdoberfläche gelangen. Die Eigentümer einer Timemark können
sich auf diese Weise «in eine sehr weit entfernte Zukunft ‹beamen›», so der
Künstler. Gleichzeitig nimmt der einzelne Mensch an einer kollektiven Kunstaktion
teil und bringt sich damit in den Lauf der Zeit ein, in den er eine «Zeitmarke» setzt.
Die Timemarks sind kulturunabhängig Zeitmarken und können bei einem
Wiederfinden mit ihrer Lagerschicht unserer Zeit zugewiesen werden.

2012 entstand die Arbeit Leitfossilien. Der Künstler stellte aus Abdrücken
technischer Alltagsgegenstände Spuren der Gegenwart her. In getrocknetem
Zustand bilden die Scherben Altlasten unserer Epoche – augenzwinkernde kleine
Artefakte, die man in hundertausenden von Jahren im Anthropozän als Relikte
unserer heutigen Zeit entdecken wird. Es handelt sich also quasi um futuristische
Fossilien, die spätere Archäologen unser Entwicklungsniveau und unsere
zentralen Errungenschaften interpretieren lassen werden.
Heinz Niederer hält uns einen Spiegel vor, was das Überdauern der Gattung
Mensch bedeutet.

Das Schiff aus Eis wurde 1997 anlässlich der Vernissage der Ausstellung
Zeitplastik – Volumen als Ereignis in der Oberösterreichischen Landesgalerie
in Linz zu Wasser gelassen.
Auf dem Schrottplatz des Stahlwerks Vöst in Linz konstruierte Niederer eine
sechs Meter lange Gussform aus Stahlblech. Darin wurde das Eisschiff in einem
industriellen minus 30 Grad kalten Tiefkühlraum gefroren.
Das Schiff wurde ungefähr 1’600 Kilogramm schwer,
seine Kälte beim Wassern betrug minus sechs Grad.
Nach zwanzig Minuten drang Wasser ins Schiff, nach vierzig war es,
was es schon immer war.
Wasser.

Bei der Zeitplastik Hawaii setzte Heinz Niederer 1992 im Kilaueakrater auf Hawaii
eine anonyme menschliche Intervention in eine unendlich ferne Zukunft. Nahe
beim Vulkanschlot deponierte er hundert Kilogramm Graphit in vier wasserdicht
verschlossenen Behältern.
Der Kilauea wird in den nächsten 400’000 Jahren voraussichtlich von 1’000 auf
über 4’000 Meter Höhe anwachsen und danach erodieren.
In etwa 1,8 Millionen Jahren wird das Graphit wieder ans Licht der Welt treten.
Unter dem grossem Druck und den hohen Temperaturen im Vulkan wird es sich
in der Zwischenzeit in eine halbe Million Karat Diamanten verwandelt haben.
Dannzumal wird Niederers Werk beendet sein.
Mit Werken, die erst in Jahrmillionen unter Zuhilfenahme von geologischen Prozessen vollendet sein werden, ironisiert der Künstler nicht nur die Bedeutung der
Zeitspanne menschlichen Lebens. Das individuelle Schaffen wird relativiert
angesichts unvorstellbar grosser Zeiträume, die manche Zeitplastiken einnehmen. Damit nimmt der Künstler den genialen künstlerischen Schöpfungsakt aufs
Korn und wendet sich gegen die romantische Vorstellung vom ewigen Fortbestehen eines Kunstwerkes. Im Gegenzug schafft Heinz Niederer Werke, die noch
immer existieren, wenn heutiges Kunstschaffen bereits zu Staub zerfallen ist.
Die Eigenschaften des Werkstoffs spielen eine entscheidende Rolle bei der
Projektierung einer Zeitplastik, ist deren Ende doch erst mit der Metamorphose
der Plastik, die meist mit ihrem Verschwinden identisch ist, erreicht, und daure
es auch Jahrmillionen. Hintergrund dieser Denkweise ist seine Irritation, dass der
Mensch atomaren Abfall produziert, dessen radioaktive Halbwertszeit zehn Mal
länger dauert als die ägyptischen Pyramiden bereits existieren.

Der Künstler liebt es, mit den verschiedenen Aggregatszuständen von Materialien
zu spielen. Dabei bezieht er Naturkräfte mit in die Werke ein. Die Visualisierung
des Laufs der Sonne ist Thema seines Mémorateurs, eine Art Gegenstück zum
Schiff aus Eis. Er entwickelte ihn für die Freilichtausstellung 1999 in Bex, die unter
dem Motto mémoires, paysages intérieurs stand. Vier Jahre später stellte er ihn
an der Freilichtausstellung Ci siamo auf eine Wiese zwischen Sils-Maria und
Sils-Baselgia. In das Werk aus Chromstahl war eine mit Wasser gefüllte
Glaskugel eingebaut. Diese diente als Brennglas, durch das die Sonne während
der Dauer der Ausstellung eine Spur in einen Kunststoffstreifen einbrannte.
Am Kopf der täglich erneuerten Streifen, die während der beiden Ausstellungen
erworben werden konnten, ist der Titel der Schau mit Siebdruck festgehalten.
Das Heliogramm dokumentierte die Intensität und Dauer der Sonnenstrahlung
und das Wechselspiel von Sonne und Wolken während der Ausstellungstage in
den beiden Sommern. Diese Tagesstreifen sind ein verträumtes und beseeltes
Überbleibsel eines temporären Kunstwerkes, ein «Sonnentagebuch» oder ein
«Multiple der Sonne», wie der Künstler sie nannte.

Seine zahlreichen Feueraktionen können auch zu den Zeitplastiken gezählt
werden. Für die Lange Nacht der Museen 2001 Zürich entwarf er ein Licht- und
Wasserspektakel. Er nannte es EisenFluss. Über tausend Zuschauerinnen und
Zuschauer waren überrascht und fasziniert von den Lichteffekten im Wasser.
Heinz Niederer dachte bei der Projektion dieser Aktion an die riesigen
Zeiträume, in denen die Milliarden Tonnen schweren Eisenlager entstanden.
Aus 18 trichterförmigen Kübeln, die an langen Stangen an der Münsterbrücke
befestig waren, ergoss sich flüssiger, 2‘400 Grad heisser Stahl, der durch Thermit
erzeugt wurde, einem Gemisch aus Aluminium und Eisenoxid, in die Limmat.
In Strahlen, Tropfen oder Lichtbündeln floss das gleissende Metall ins Wasser
und liess den Grund erstrahlen. Winzige kleine Feuerbälle tanzten auf dem
Wasser limmatabwärts. Im Fluss bildeten sich etwa vier Meter grosse, grün
strahlende, brennende Gaskugeln. Das weissglühende Material erstarrte zu
kleinen Stahl- und Aluminiumoxydkügelchen.
Die grünlichen Feuer unter Wasser verband sich in dunkler Nacht mit dem
Leuchten des weissglühnden Eisens zu einem alchemistischen mystischen
Spektakel.

Die Zeitplastiken beinhalten Entwicklungsabläufe und gehören damit zur
Prozesskunst. Das heisst, dass nicht die fertige Arbeit im Vordergrund steht,
sondern der Weg der Werkentwicklung. Auch hier spielt die Dokumentation
mittels Texten, Modellen oder Karten eine wichtige Rolle. Offensichtlich zur
Prozesskunst gehören Werke, die Naturprodukte wie Eis, Sonne oder Feuer beinhalten. Diese Arbeiten sind entweder vergänglich oder beziehen Naturkräfte wie
Korrosion oder Wärme in den Entwurf eines Kunstwerks und dessen Veränderung
mit ein.
Niederers Stellung zur Zeitgeschichte spiegelt sich selten so klar wie in der
fragilen Bronzeplastik Mein Gärtchen, in der er den Jugoslawienkrieg
verarbeitet. Jeder der Grashalme wurde einzeln gegossen. Der Künstler
bezeichnet dieses Werk als seine kleine Wiese nach Dürer. Jede Person könne
die Welt, sprich sein Gärtchen, mit einem Fusstritt zerstören.
Aus diesem Kunstwerk spricht eine pessimistische Weltsicht, die dem Künstler
mit seiner Zukunftsgerichtetheit und seinem schmunzelnden Humor sonst gar
nicht eigen ist.

Überblickt man Heinz Niederers vierzigjähriges Schaffen und die verschiedenen
Werkgruppen, beeindruckt seine Vielfalt im stilistischen, gattungsmässigen und
ästhetischen Ausdruck, seine Materialkenntnis und sein umfassendes Wissen,
gründend auf seinen diversen Ausbildungen und seiner ungestillten Neugier und
Einarbeitung in immer neue Bereiche.
Der Künstler strebt danach, alle Handgriffe bei der Fertigung und Dokumentation
seiner Kunstwerke selbst zu beherrschen und die notwendigen Hilfsmittel
selbst zu konstruieren.
Kunst, Naturwissenschaft und Technik verbinden sich in seltener Weise zu eigenständigen Werken von anspruchsvollem Gehalt.
Heinz Niederer betrachtet sein Schaffen wie das Gehen auf einem Plattenspieler.
Der eine Fuss steht auf bestehendem Grund, beim nächste Schritt ist es der
Schreitende selbst, der den neuen Boden schafft. Doch die Unsicherheit und der
Zweifel beim nächsten Schritt in die Zukunft sei immer da.
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